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Die Zukunft der nationalliberalen Partei nach dem
Vertretertage vom 1

2
.

Mai 1912
Von Dr. F. Damme-Berlin

V i
e nationalliberale Partei Deutſchlands befindet ſich zurzeit, wie

bekannt nicht zum erſten Male, a
n

einer äußerſt kritiſchen Ecke.

Zum Verſtändnis der ſtark verfahrenen Lage bedarf e
s einer

kurzen Erinnerung a
n

die Vorgänge, welche zur Berufung des
Vertretertages im Mai d. Js. nach Berlin geführt haben. Nach

dem bisherigen Organiſationsſtatut der nationalliberalen Partei umfaßte die
Parteiorganiſation u

.

a
.

nicht nur die jungliberalen Lokalvereine, ſondern auch

den dieſe wiederum vereinigenden Reichsverband. Dieſes Verhältnis erſchien

dem Zentralvorſtande der Partei nicht erwünſcht in der Erwägung, daß damit
gewiſſermaßen eine Organiſation in die andere geſchachtelt, ein Staat im Staate
gebildet und die Einheit der Geſamtpartei gefährdet ſei. Um dieſen Zuſtand

zu beſeitigen, ſtellte daher der Zentralvorſtand am 24. März d. Js. einen Antrag
des Inhalts, daß die (jungliberalen) Sondervereine ſich den landſchaftlichen

Verbänden der Partei anzuſchließen hätten. Dadurch fühlten ſich die Jung
liberalen in ihren Daſeinsbedingungen beeinträchtigt und e

s entſpann ſich eine

öffentliche Erörterung, welche tiefe Gegenſätze in der Partei offenbarte, die ſich um

die Schlagworte Jungliberalismus und Altliberalismus gruppierten. Schließlich

ſchien aber auf allen Seiten die Einſicht zu überwiegen, daß auf dieſe Art die Schlag

und Werbekraft der die Partei beherrſchenden Grundgedanken leiden müſſe, und

man einigte ſich in einer ſogenannten freien Kommiſſion, die alle beteiligten

Gruppen umfaßte, dahin, daß man alles beim Alten laſſen und nur die Ver
bände der Sondervereine aus der Organiſation der Geſamtpartei ausſcheiden

ſolle. Damit war denn auch der Reichsverband der Jungliberalen als ſolcher

zwar geſichert, wohl aber deſſen beſondere Vertretung in der Partei ausgeſchloſſen.

Der Zentralvorſtand eignete ſich dieſen Beſchluß der freien Kommiſſion ein
Grenzboten II

I
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ſtimmig a
n

und der auf den 12. Mai d. Js. nach Berlin einberufene Vertretertag
der Partei, beſchickt mit mehr als elfhundert Delegierten – ein Zeichen dafür,
für wie wichtig in allen Teilen Deutſchlands man dieſe Tagung hielt – nahm
den Antrag ebenſo einſtimmig an. Damit ſchienen die Gegenſätze in der Partei
ausgeglichen, und dies um ſo mehr, als der Reichstagsabgeordnete Baſſermann

in einem trefflichen Geſamtbericht erklärte, daß zwiſchen ihm und ſeinem Freunde
Friedberg vom preußiſchen Abgeordnetenhauſe niemals elementare Widerſprüche

beſtanden hätten und e
s tief zu beklagen ſei, wenn ihre beiden Namen in den

öffentlichen Erörterungen fortgeſetzt als die Drehpunkte bei dem ganzen Streite
genannt ſeien. Freilich blieb e

s angeſichts dieſer Erklärung dem gewöhnlichen

Parteiſterblichen rätſelhaft, weshalb und woher denn bei der Wahl zum Vor
ſitzenden im Zentralvorſtande die dreißig weißen Zettel kamen, die nicht für

Baſſermann abgegeben waren.

Die Rede Baſſermanns ſchlug ſo ein, daß die Mehrheit der bewegten

Verſammlung den Schluß der Tagung verlangte. E
s

iſ
t

das Verdienſt des als

Vorſitzender amtierenden Abg. Dr. Paaſche, daß e
r

der Minderheit nachgab und

die Weiterberatung zuließ. Denn erſt im Verlauf dieſer mußte allen zum

vollen Bewußtſein kommen, daß der Zwieſpalt in der Partei nur ſcheinbar in

dem Gegenſatze von Jung und Alt beſtanden habe, in Wahrheit aber viel

tiefer ruhe.

Mit vollem Recht drückte daher bereits der Abg. Dr. Krauſe, dem der
Bericht über d

ie Änderung der Statuten oblag, ſeinen Zweifel aus, o
b

nunmehr

der Gottesfriede in der Partei geſichert ſei. Dieſer Zweifel war um ſo mehr

berechtigt, als bereits auf dem Parteitage zu Berlin vor den letzten Reichstags

wahlen ebenfalls die herrlichſte Einmütigkeit unter den Parteiangehörigen zu

herrſchen ſchien, und Dr. Krauſe damals als Vorſitzender der Befriedigung

Ausdruck leihen konnte, daß noch kein Parteitag ſo harmoniſch verlaufen ſe
i

wie

dieſer. Und unmittelbar danach entbrannte gerade der Kampf im Schoße der

Partei, deſſen Ende man jetzt herbeizuführen geſonnen ſchien. Freilich mag bei

dieſen Beſtrebungen ſchon manchem nicht ganz geheuer geweſen ſein. Denn die
Drohung war laut geworden, daß man innerhalb der Partei trotz des ver
änderten Organiſationsſtatuts ein Gegengewicht gegen die jungliberalen Elemente

ſchaffen müſſe. Der Verlauf der Verhandlungen auf dem Vertretertag ließ denn

auch ſchließlich gar keinen Zweifel mehr darüber, daß der einmal hervorgetretene

Zwieſpalt auf dieſe Art überhaupt nicht beſeitigt werden kann, weil er in Ver
hältniſſen begründet iſt, die zurzeit jedenfalls mächtiger ſind, als der Wille

unſerer Führer. Um e
s mit einem Worte zu ſagen: e
s iſ
t

die Duplizität der
völlig inkongruenten parlamentariſchen Verhältniſſe im Reiche und in Preußen.

Das iſt das Ergebnis, das man aus den Ausführungen Baſſermanns und
des badiſchen Parteiführers Rebmann einerſeits und Friedbergs anderſeits ent

nehmen mußte.

2
.
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Außerlich betrachtet, beſtimmt ſi
ch der tiefere Gegenſatz zwiſchen der national

liberalen Politik im Reichstag und der im preußiſchen Landtage nach dem Ver
hältnis zu den Konſervativen. Der Abg. Baſſermann führte widerſpruchlos

aus, daß die im Bülowblock vereinigten Parteien durch das Verhalten der

Konſervativen bei der Reichsfinanzreform wieder auseinandergetrieben worden

und den Nationalliberalen der Kampf gegen die Konſervativen aufgenötigt

worden ſei, nachdem dieſe durch den Bund der Landwirte unter Führung

Diederich Hahns den alten Beſitzſtand der Partei in Hannover bedroht und für

ſich beanſprucht hatten. Ein Zuſammengehen mit den Konſervativen in den

inneren Fragen des Reiches verbiete ſich daher von ſelbſt und zwar um ſo

entſchiedener, als die Konſervativen ſich in eine enge Verbindung mit dem

Zentrum eingelaſſen hätten, während der Kampf gegen den Ultramontanismus
gerade ein weſentliches Moment des nationalliberalen Parteiprogramms darſtelle.
Demgegenüber bemerkte der Abg. Friedberg, daß die parlamentariſche Lage im

preußiſchen Abgeordnetenhauſe eine weſentlich andere ſei. Hier ſe
i

eine Fühlung

mit den Konſervativen dringend geboten, wenn man nicht gewärtig ſein
wolle, daß dort die konſervativ-klerikale Mehrheit ſchließlich allein die innere

Politik mache zum Schaden des geſamten Liberalismus. Dabei ließ der Abg.

Friedberg ſehr deutlich das Gefühl des Ekels durchblicken gegenüber dem formalen

Verhalten der ſechs Sozialdemokraten, durch welches die Verhandlungen im

Abgeordnetenhauſe in unerträglicher Weiſe geſtört und der Parlamentarismus
entwürdigt werde. Im Gegenſatze hierzu erklärte dann aber der badiſche Partei
führer Rebmann, daß e

r

e
s für das größte Unglück des deutſchen Volkes halten

würde, wenn e
s

nicht gelänge, die Sozialdemokraten mit ihren vierundeinhalb

Millionen Stimmen wieder zu poſitiver politiſcher Arbeit zu gewinnen. In
eindrucksvollſter Weiſe prägte e

r

den Satz: „Man kann ganz gut ſagen: mich
ſcheidet eine tiefe Kluft von dir und doch ſchmiedet mich das Schickſal zu täg

licher Arbeit mit dir zuſammen!“ Und nun vergleiche man: der Süddeutſche

faßt die vierundeinhalb Millionen ſozialdemokratiſcher Wähler des Deutſchen Reiches

ins Auge, der Norddeutſche die ſechs ſozialdemokratiſchen Abgeordneten Preußens

im Landtage. Dies iſ
t

der wahre Gegenſatz: der eine Politiker bleibt bei dem

Entſetzen über das halbe Dutzend wild gewordener Volksvertreter ſtehen, der

andere will den ſozialdemokratiſch wählenden dritten Teil des deutſchen Volkes
wiedergewinnen zur erſprießlichen Mitarbeit a

n

dem Wohlergehen der Nation.

Der Zwieſpalt innerhalb der nationalliberalen Partei liegt alſo in letzter Linie

in der Behandlung der Frage der Stellungnahme zur Sozialdemokratie. Man
darf dieſer Frage nicht aus dem Wege gehen, ſi

e iſ
t

zu ernſt, e
s handelt ſich

dabei nicht um die in die Parlamente gewählten Sozialdemokraten, ſondern um

die Millionen Wähler, welche die Abgeordneten in die Parlamente ſchicken.

Der norddeutſche und der ſüddeutſche Politiker ſind ſich einig in der Bekämpfung

der ſozialdemokratiſchen Prinzipien, aber ſi
e ſind ſich nicht einig in der Be

kämpfung der ſozialdemokratiſchen Wähler. Der Ausdruck Kampf darf hier nur
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im bildlichen Sinne verſtanden werden. Man hat ihn entlehnt aus dem Ver
hältniſſe des Krieges zwiſchen Gegnern, die auf den körperlichen oder doch
wenigſtens wirtſchaftlichen Untergang des anderen Teiles hinarbeiten. Davon

kann bei politiſchen Gegnern, die dem nämlichen Staatsorganismus angehören,

keine Rede ſein, denn damit würden eben dieſem Organismus ſelbſt die tiefſten

Wunden geſchlagen werden. Es ſollte daher in den Ehrenkodex ſämtlicher
Parteien das ſtrengſte Verbot aufgenommen werden, ſich wegen der politiſchen

Geſinnung gegenſeitig das wirtſchaftliche Grab zu graben. Wenn die Sozial
demokraten zu dieſer Höhe der Auffaſſung vom Gedeihen des Staates aus
grundſätzlichem Haß gegen dieſen ſich nicht aufzuſchwingen vermögen, ſo ſollten

es wenigſtens diejenigen Parteien tun, die ein übereinſtimmendes Intereſſe an

der Erhaltung des Staatsgebäudes haben. Und zwar nicht nur untereinander,

ſondern auch den ſozialdemokratiſchen Wählern gegenüber, damit dieſe für ihre

ſchlechten und ſtaatsgefährlichen Sitten ſich nicht auf das ſchlechte Beiſpiel der
ſogenannten bürgerlichen Parteien berufen können. Es iſt ſtets und überall ſo

,

daß der edlere Teil dem weniger edlen mit dem guten Beiſpiel vorangehen
muß, ſelbſt auf die Gefahr hin eines vorübergehenden Nachteils im gegenſeitigen

Kampfe. Schon mit dieſer Einſicht wäre manches gewonnen, wenn man ſich
–erinnert, mit welcher blinden Wut bei den letzten Wahlen in gewiſſen Kreiſen

mit dem wirtſchaftlichen Boykott frevelhaft geſpielt worden iſ
t

und zwar auch

innerhalb der Reihen der bürgerlichen Parteien. Was aber die Bekämpfung

der Sozialdemokratie anbetrifft, ſo wünſcht, abgeſehen von einigen verblendeten

Scharfmachern, niemand mehr die Methode des Sozialiſtengeſetzes herbei. Welche

Mittel können alſo in dieſem Kampf nur noch in Frage kommen? Es ſind drei:
entweder die Einigung aller anderen Parteien gegen die eine, oder die Beſchaffung

neuer Stimmkräfte, d. h. die Erwerbung politiſchen Neulandes, die politiſche

Mobiliſierung bisher gleichgültiger wahlfähiger Männer, die ihre Wahlſtimme
garnicht oder ſinnlos abgaben, oder endlich die Entziehung der Wahl
ſtimmen der Sozialdemokratie durch deren Gewinnung für andere Parteien,

am beſten für die eigene Partei. Das erſte Mittel, die Einigung mit
anderen Parteien, iſ

t

das roheſte und am wenigſten verläßliche: einer hängt

von dem anderen a
b

und ſobald einer Partei ein anderes Ziel wichtiger

erſcheint, wird die Verbindung gelöſt, die Wirkung hört mit einem Schlage

auf. Wir haben die Geſchichte des Bülowblocks noch in friſcheſter Er
innerung. Der Fürſtreichskanzler nannte ſein Gedankenkind: „Konſervativ

liberale Paarung.“ Sehr bezeichnend! e
r

hat ſich gehütet, von einer

konſervativ-liberalen Ehe zu ſprechen. E
r

wählte ſein Bild aus der agrariſch

animaliſchen Vorſtellungsweiſe, um anzudeuten, daß e
s

ſich um kein auf die

Dauer berechnetes Verhältnis, ſondern um eine vorübergehende, mehr inſtinkt
mäßige Vereinigung handle, die man gegebenenfalls auch wieder ſchmerzlos
aufgeben könne. Der Fürſt war ein viel zu gebildeter Politiker, um nicht zu

wiſſen, daß die konſervative und die liberale Weltanſchauung zwei Gegenſätze
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bilden, einerſeits unüberbrückbar, anderſeits notwendig für ein ſich ſtets

noch entwickelndes Staatsleben. Denn ſi
e

ſchließen in ſich die beiden

Prinzipien, nach welchen alle Geſchichte ſich vollzieht: das Prinzip der
Beharrung und das Prinzip der Bewegung. Eine organiſche Verbindung

beider iſ
t undenkbar, weil man nicht zugleich ſtillſtehen und fortſchreiten kann,

wie denn auch Ranke in ſeiner Weltgeſchichte bei der Schilderung der
grachiſchen Unruhen bemerkt: „Was man Fortſchritt nennt, iſ

t mit einer
ſtrengen Beobachtung der beſtehenden Gewohnheiten und Zuſtände unvereinbar.“

Wohl aber iſ
t

die Abwechſlung beider Prinzipien in ihrer Herrſchaft nicht

nur möglich, ſondern auch notwendig, wie das am reinſten im britiſchen

Parlamentarismus zum Ausdruck gelangt iſ
t,

wo das Regiment der Tories

mit dem der Whigs ſich ablöſte. Bei uns iſt es Sache des leitenden Staats
mannes, wie e

s

der große Meiſter Bismarck verſtand, den richtigen Zeitpunkt

zu erhaſchen, wann die Zeit der Beharrung, wann die der Bewegung

gekommen iſ
t,

zum Wohle des Ganzen; denn der Staat braucht einmal Ruhe

für die Sammlung ſeiner Kräfte, ein anderes Mal den Fortſchritt für deren
Auslöſung.

Daher ſollten ſich Liberale und Konſervative gegenſeitig achten, weil beide
Sparten ſich als in der Geſchichte begründete notwendige Lebensfaktoren jedes

Staates darſtellen. Ihre Vereinigung wird nur ſelten, ſtets nur auf Zeit und
regelmäßig nur für gewiſſe Fragen, namentlich für ſolche des nationalen An
ſehens nach außen und der Erhaltung der Wehrkraft, möglich ſein. Eine Politik

der Sammlung dagegen zum allgemeinen Regierungsprinzip erheben zu wollen,

wird ſich ſtets als undurchführbar, wenn nicht als die Erklärung des ſtaats

männiſchen Bankerotts erweiſen. Darum kann auch eine konſervativ-liberale

Verſtändigung im preußiſchen Abgeordnetenhauſe auf d
ie Dauer nicht durch

führbar, jedenfalls nicht allein wirkſam ſein, und man muß, um die Bekämpfung

des gemeinſchaftlichen Gegners erfolgreich bewirken zu können, auf die beiden anderen
Kampfesmittel zurückgreifen: auf die Politiſierung des politiſchen Neulandes, der

Scharen der Indifferenten, und ferner auf den Verſuch der Entführung ſozial
demokratiſcher Wähler in das eigene Lager. Über das erſte dieſer beiden

Mittel werden ſich Nord und Süd, Alt und Jung einig ſein; es iſt auch kein

Wort über die Notwendigkeit dieſes Schrittes zu verlieren, nur über das
Tempo, den dabei zu bewahrenden Takt und den aufzuwendenden Eifer mag

man hier und da, je nach Temperament, Erfahrung und Kraftgefühl verſchieden

denken. Der wichtigſte Punkt iſt und bleibt die Frage der Wiedergewinnung

der ſozialdemokratiſchen Wahlſtimmen. Denn man darf ſi
e

nicht auf fünf

Millionen und noch weiter kommen laſſen. Dies iſ
t

aber gerade der Punkt,

a
n

dem der Nationalliberalismus des preußiſchen und des badiſchen Redners

auseinanderzugehen ſcheinen. Wenn das ſo bleiben ſollte, ſo würden wir als
bald dauernd einen nach ſpezifiſch preußiſchen Verhältniſſen ſich richtenden

Nationalliberalismus und einen reichsdeutſchen Nationalliberalismus haben.
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Dieſer Zuſtand aber iſt unhaltbar und daher iſt die Diskuſſion mit dem Ver
tretertage keineswegs abgeſchloſſen, ſondern muß nun erſt recht einſetzen.

2
:

zk

::

Die Frage muß ſicher und entſchieden beantwortet werden: iſ
t

e
s ſtatthaft

und für die Parteipolitik geboten, in Preußen anders zu operieren als im Reiche?

Würde man dieſe Frage bejahen dürfen, ſo würde allerdings kein innerer
Gegenſatz mehr in der politiſchen Taktik beſtehen. Denn das verſchiedene Vor
gehen der Partei im Reiche und in Preußen wäre damit allſeitig anerkannt und

e
s

wäre Sache der Praxis zu entſcheiden, o
b

ſich dieſes Schaukelſyſtem durch

führen läßt. Hier gerade liegt aber das Bedenken.

Daß man in einer großen Anzahl von untergeordneten Fragen je nach

den lokalen Verhältniſſen verſchieden vorgeht, iſ
t

nicht nur in Beziehung

auf die verſchiedenen Bundesſtaaten untereinander, ſondern ſelbſt innerhalb
dieſer, ja innerhalb benachbarter Wahlkreiſe derſelben Provinz allgemeine Übung.

Die hier zur Entſcheidung ſtehende Frage, auf welche Weiſe die Maſſen der

ſozialdemokratiſchen Wähler wieder zu gewinnen ſind, wenn dies überhaupt noch
möglich iſt, iſ

t

aber keine untergeordnete, ſondern geradezu eine der Lebens
fragen einer das geſamte Wohl des Staates ins Auge faſſenden Parteipolitik,

und kann innerhalb der nämlichen Partei nicht verſchieden beantwortet werden,

ohne daß man unheilbaren Schaden anſtiftet oder überhaupt nicht von der

Stelle rückt. Denn wenn die nationalliberale Partei, wie e
s immer wieder heißt,

eine Politik der mittleren Linie iſ
t,

ſo kann e
s

auch nimmermehr zwei mittlere

Linien geben, die eine für das Reich, die andere für Preußen. Auch würde

man dann zugeben müſſen, daß Sachſen, Bayern, Württemberg und jeder

weitere Bundesſtaat ſich wieder eine andere mittlere Linie zulegt und man

befände ſich ſchließlich in einem ſo köſtlichen Gewebe von lauter mittleren Linien,

daß man die für das Reich beſtimmte kaum mehr erkennen könnte. Das wäre
der deutſche Partikularismus aus der dynaſtiſchen Politik in die Parteipolitik

hineinprojiziert und der Reichsgedanke, alſo gerade der von der nationalliberalen

Partei in den Vordergrund gerückte Programmpunkt, müßte die ſchwerſte Not

leiden. Kann die Partei in Preußen und im Reiche in den entſcheidenden
Fragen mit Rückſicht auf die Konfiguration der Parteiverhältniſſe nicht mit
gleichen Schritten gehen, ſo iſ

t

die Folge zunächſt die, daß die Nationalliberalen

der anderen Bundesſtaaten zu ſchweigen haben, wenn e
s

ſich um die wichtigſten

Entſchließungen der Partei in dem größten Bundesſtaate handelt. Folgeweiſe

dürften ſich die Nationalliberalen in Preußen nicht um Parteientſchließungen in

den anderen Bundesſtaaten kümmern und ſchließlich wäre jeder nationalliberale
Parteigänger auf ſeinen eigenen Staat angewieſen, wenn e

r

ſich politiſch äußern

will, nur in Reichsſachen dürfte e
r

dennoch mitreden, obwohl e
r weiß, daß

die Haltung der Partei in Preußen von größter Bedeutung für die Haltung

der Geſamtpartei iſ
t,

und dort Entſchließungen gefaßt werden können, die der

Partei in allen Teilen des Reiches zugerechnet werden.
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Noch ſeltſamer, ja geradezu unerträglich würde ſich aber das Verhältnis

für den Nationalliberalen in Preußen ſelbſt geſtalten. Denn dieſer müßte in

ſeiner Bruſt zwei mittlere Saiten ſpannen, von denen nur die eine erklingen
darf, wenn es ſich um preußiſche, nur die andere, wenn es ſich um Reichs
angelegenheiten handelt. Daß dieſer Zuſtand zu einem heilloſen Wirrwarr
führen müßte, bedarf keines weiteren Nachweiſes. Und dennoch ſcheint es ſo

kommen zu ſollen. Denn im unmittelbaren Anſchluß an den Parteitag, der ſo
einmütig die Statutenänderung annahm, um das vermeintlich von den Jung
liberalen drohende Übel zu beſeitigen, hat eine größere Anzahl von Partei
freunden ſich zu einem Verbande zuſammengeſchloſſen, um „innerhalb der national
liberalen Partei für die Aufrechterhaltung des Charakters einer ſelbſtändigen

Mittelpartei zu wirken“. Dazu bemerkte die Nationalliberale Korreſpondenz,

„daß es ſich um den Zuſammenſchluß von Männern handelt, die dafür arbeiten
wollen, daß die Partei bleibt, was ſi

e in vierzigjähriger ruhmreicher Geſchichte

war: die Partei des nationalen maßvollen Liberalismus, die im Schutze von
Staat, Kultur und Einzelperſönlichkeit gegen den Anſturm der Sozialdemokratie

eine ihrer vornehmſten Aufgaben ſieht.“ Einen ſaftigeren Erisapfel hätte nicht

der böſe Feind in die Reihen der Nationalliberalen ſchleudern können, wie e
s

hier das offizielle Parteiorgan getan hat. Denn welcher Nationalliberale unter

ſchriebe nicht dieſen Satz, und doch hat e
s das Parteiorgan unternommen, den

Inhalt für eine Anzahl Parteifreunde allein in Anſpruch zu nehmen, die das

Bedürfnis in ſich fühlen, zum Zwecke der Hütung der mittleren Linie zu einem

beſonderen Verbande innerhalb der Partei zuſammenzutreten. Das bedeutet
für alle anderen Parteiangehörigen den ſchweren Vorwurf, daß ſi

e entweder

nicht willens oder doch nicht imſtande ſeien, die Tradition der Partei zu wahren.

Es bedeutet auch die durchaus einſeitige Stellungnahme des Organs der Geſamt
partei zugunſten und zum Preiſe einer beſtimmten Gruppe, die der Geſamtpartei

Nährkraft entzieht, welche dieſer ſelbſt zugute kommen ſollte. Es bedeutet ferner
eine Verſchiebung des Streitpunktes, denn niemand in der Partei iſt über das

„Ob“ der Bekämpfung der Sozialdemokratie im Zweifel, der Streit betrifft

immer nur das „Wie“. In letzter Linie bedeutet die Ankündigung auch die

Zerſetzung der Partei. Denn was ſoll es heißen, wenn der Generalſekretär des

neuen Verbandes, der ſich inzwiſchen den Namen „Altnationalliberaler Reichs

verband“ beigelegt hat, ſich über dieſen im „Tag“ folgendermaßen verbreitet:
„Wir bekämpfen jeden Verſuch, den Staat reaktionären und ultramontanen

Machtgelüſten dienſtbar zu machen, in der Überzeugung, daß wachſende Kultur
und Bildung die ideellen Güter des Liberalismus zum Allgemeinwohl aller

Schichten des Volkes machen muß. In einem national zuverläſſigen liberalen
Bürgertume erblicken wir den ſicheren Wall gegen die drohende Demokratiſierung

unſeres Vaterlandes. Eine entſchloſſene und weitſchauende Weltpolitik fordern

wir als Gewähr unſerer geſunden wirtſchaftlichen Weiterentwicklung und Erhaltung

unſerer ſtaatlichen Einheit und Machtſtellung. Über alles gehen uns d
ie natio
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nalen Notwendigkeiten.“ Auch hier muß man wieder fragen: welcherNationalliberale

denkt nicht ebenſo und wie kommt dieſe Gruppe dazu, dieſe Auffaſſung für ſich

allein zu beanſpruchen? Das nämliche gilt von der weiteren Auslaſſung aus
der nämlichen Feder, mit der der Name des Verbandes gerechtfertigt werden ſoll:

„Wenn wir dieſe Ziele in einem Verbande zu verwirklichen ſuchen, der den
Namen „Altnationalliberal“ führt, dann wollen wir damit keinen Gegenſatz

zwiſchen der alten und der jetzigen nationalliberalen Partei konſtruieren. Das
Wort „Altnationalliberal“ ſoll ſagen, daß unbeſchadet der Entwicklung und der
wechſelnden Zeitläufe, d

ie
von einer lebendigen Partei die ſtetig neue Erkenntnis

der Zeichen der Zeit verlangen, gewiſſe Grundſätze aus der großen Zeit der

nationalliberalen Partei auch heute und noch für eine abſehbare Zukunft ihre

volle Daſeinsberechtigung haben.“ Wer unter den Bekennern des nationalliberalen
Programms von heute iſ

t

anderer Meinung? Die Wahrheit iſ
t die, daß künſtlich

gewiſſe Punkte zuStreitfragen innerhalb der Partei friſiert worden ſind, d
ie

tatſächlich

völlig außerhalb jeden Zwiſtes unter den Parteiangehörigen ſtehen. Es ſollte aber
und mußte vom Standpunkte der neuen Gruppe aus ein Gegenſatz zum Jung
liberalismns, deſſen Erfolge manchem unbequem erſcheinen, erſt erfunden werden.

Daher wählte man auch ſchließlich nach mehrfachem Taſten den Gegenſatz „Alt
nationalliberal“, ohne ſich daran zu ſtoßen, daß man ſich damit einer Bezeichnung

bemächtigt, auf die entweder jeder Nationalliberale Anſpruch erheben darf, ein
ſchließlich der Jungliberalen ſelbſt, oder welche ein ganz falſches Bild eines gar

nicht vorhandenen Gegenſatzes (Neuliberalismus) erzeugt. Denn das Kennzeichen

des Jungliberalismus iſ
t

bisher wenigſtens in allen Reichsteilen, Baden aus
genommen, die relative Jugend der Mitglieder oder noch beſſer der Ausſchluß

der Alten über vierzig Jahre. Die „Altnationalliberalen“ werden aber die
Mitglieder unter vierzig Jahren ſo wenig ausſchließen wie das irgendein anderer

nationalliberaler Verein tut. Der Jugend aber muß man ſtets etwas nachſehen,

denn ſi
e hat den Schwung, den Mut und die Ideale: „Die Welt, ſie war nicht,

e
h

ic
h

ſi
e erſchuf,“ läßt Goethe den Schüler dem abgebrühten Teufel gegenüber

ausrufen. Man ſollte auch niemals vergeſſen, daß die jungliberale Bewegung

eine Errettung der nationalliberalen Partei vor einer gewiſſen Erſtarrung geweſen iſ
t.

Sie tauchte gerade zur rechten Zeit für die Wiederbelebung der Partei unter
dem Beifall Bennigſens und Hammachers b

e
i

uns auf. Der Jungliberalismus

hat damit eine geſchichtliche Sendung übernommen, die erſt dann erledigt ſein
wird, wenn auch die Partei ſelbſt wieder von einem einheitlichen Gedanken

erfüllt ſein wird. Daher hat man den Jungliberalen manches zugute zu halten,

ſi
e

ſtellen das Gärungselement dar, das notwendig kommen mußte. Und auch

bei dieſem Punkte darf man wiederum a
n

das verſöhnende Wort Goethes
erinnern, das jener Schüler dem Mephiſto entlockte: „Wenn ſich der Moſt noch

ſo abſurd geberdet, E
s

gibt zuletzt doch noch 'nen Wein.“ Wenn d
ie konſer

vative Partei ſeinerzeit ſo unklug geweſen wäre, den jungen Bismarck, deſſen

noch wenig abgeklärtes Verhalten ſi
e

auch ſich zurechnen laſſen mußte, abzu
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ſchütteln, ſi
e

hätte ſich um den hohen Ruhm gebracht, den Wiederherſteller des

Deutſchen Reiches aus ihren Reihen emporwachſen zu laſſen. Mit der nämlichen
Gelaſſenheit, ſtelle man ſich der jungliberalen Bewegung entgegen und erinnere

ſich der Weisheit des Sprichwortes, daß Alter auch nicht gerade vor allem ſchützt.

Der Beweis, daß e
s gerade jungliberale Vertreter im Reichstage geweſen ſind,

die die Präſidialkandidatur Bebel unterſtützt haben, iſ
t jedenfalls nicht geführt

worden und e
s iſ
t

daher unverſtändlich, wie der Generalſekretär des neuen Alt
nationalliberalen Reichsverbandes bei ſeiner Darlegung von der Notwendigkeit

der Neugründung von jenem Vorkommniſſe hat ausgehen können. Mit der
Stiftung dieſes Verbandes als Gegengewicht oder Gegengift gegen die Jung
liberalen hat man die Kraft dieſer und damit auch der Geſamtpartei vor der
Zeit gelähmt; denn e

s

iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß ſich nun ein Kampf entfeſſeln

wird, wie e
r

unter zärtlichen Verwandten üblich iſt, und damit wird die Luſt

und Kraft am Kampfe gegen gemeinſchaftliche Gegner aufs ſchwerſte beeinträchtigt.

Daß e
s

ſich aber bei den Altnationalliberalen um eine Kampforganiſation

handelt, hat der Abg. Dr. Böttger im „Tag“ mit dürren Worten ausgeſprochen.

Hat aber die Partei ſo viel Kraft übrig, um nicht nur ihrer Gegner ſich zu

erwehren, ſondern noch in den eigenen Reihen Kämpfe auszufechten? Das
dürfte doch eine Vergeudung politiſcher Machtmittel ſein, die eine vorſichtig

waltende Parteileitung niemals geſtatten ſollte.

Dabei entſteht die Frage, o
b

der Zentralvorſtand, der ſich durch die
Statutenänderung von der Verantwortung für d

ie Handlungen und Ent
ſchließungen der ſelbſtändigen Reichsverbände befreien wollte, dieſem Kampf

wirklich als unbeteiligter Zuſchauer mit verſchränkten Armen gegenüberſtehen

wird und kann. Es bleibt ihm ja freilich noch der Rumpf der Partei, nach

dem die beiden Flügel ſich in beſonderen Verbänden zuſammengetan haben.

Aber dem Rumpfe wird auch ſchließlich nichts übrig bleiben, als ſich zu einem

beſonderen Verbande zuſammenzutun und dann wird der Zentralvorſtand nur

noch ein von drei ſcharfen Spitzen überragtes Plateau vorſtellen. Glaubt

man ernſtlich, daß ein ſolcher Zuſtand haltbar ſein und die Partei zuſammen

halten kann? Es iſ
t

denn doch nur natürlich, daß die Politik ſelbſtändig von

den drei Organiſationen gemacht und der Kampf nicht mehr innerhalb des
Zentralvorſtandes, ſondern außerhalb desſelben, als o

b

e
r überhaupt nicht vor

handen ſei, ausgefochten werden wird. Man hat die uralte Geſchichte von den
drei Ringen, die wir aus Leſſings „Nathan“ kennen, hier einmal wieder leibhaft

vor Augen. Die ſogenannten Altnationalliberalen ſagen, daß ſi
e

den echten

Ring der Parteitradition haben, die Jungliberalen werden das für ſich beanſpruchen

und die Herren in der Mitte der Partei werden beiden ſagen, daß ſi
e

ſich irren

und der echte Ring von ihnen bewahrt werde. Wenn nicht alles trügt, ſo wird
der neue Verband eine weſentlich preußiſche Schöpfung ſein, während der Jung
liberale Verband wohl ſeine Hauptſtützen im Süden des Vaterlandes findet; wir
würden dann die alten Gegenſätze in vollſter Reinkultur vor uns haben, die
Grenzboten II
I

1912 2
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Mainbrücke wäre wieder hochgezogen und die Entwicklung würde denen recht

geben, welche entſprechende Eindrücke bereits von dem Vertretertage mitnehmen

konnten. Daß ſich auch im Heſſenlande Anhänger des altnationalliberalen Ver
bandes finden, würde als Ausnahme jenen Regelfall nur beſtätigen. Deshalb

muß man die Neugründung aufs tiefſte beklagen, weil ſi
e den erhofften Partei

frieden aufs neue zu ſtören und den Beſtand der Partei zu gefährden geeignet

iſt. Und das zu einer Zeit, wo alle anderen großen Parteien, Konſervative,

Ultramontane und Sozialdemokraten, unabhängig von den auch bei ihnen

beſtehenden Streitigkeiten, jedenfalls die nämliche Taktik in Preußen wie im Reiche
befolgen. – Mit dieſen Ausſichten für die nationalliberale Partei zu werben,
erſchwert das Geſchäft ungemein. Denn wer in dieſen ernſten politiſchen Zeiten

Anſchluß a
n

eine Partei ſucht, um ſich ſelbſt zu orientieren und a
n

den öffent

lichen Angelegenheiten, die alle angehen, mitzuwirken, der wird nur nach einer

ſtarken Hand greifen, die im Stande iſ
t,

ihn zu leiten. Niemand aber wird
jemanden zum Führer wählen, der ſelbſt nicht weiß, wohin er will.

Die naturwiſſenſchaftliche Weltanſchauung

als Schöpferin der franzöſiſchen Literatur
des neunzehnten Jahrhunderts

Von Dr. P
.

Hauck-Eſſen

1
. Der inkonſequente Poſitivismus in Theorie und Praxis

(Beyle, Balzac, Auguſte Comte und H
.

Taine)

nicht durch plötzlich eintretende Gewalt erzielen laſſen, davon

bietet auch die franzöſiſche Revolution ein Beiſpiel. Wie ſchnell

war der erſte Siegestaumel verrauſcht, und wie ſchnell begannen

die alten Zuſtände zurückzukehren! Die Monarchie löſte gar

bald die Republik wieder ab, und die Abkehr von der Kirche fand im

Konkordat ein frühes Ende. Das Geiſtesleben des beginnenden Jahr
hunderts ſchritt ſogar noch weit hinter das Jahr 1789 zurück. Nicht die
Aufklärungsphiloſophie Voltaires, nicht der Materialismus Condillacs, nicht

Rouſſeaus romantiſches Ideal von der Rückkehr zur Natur erhoben ihr
Haupt aus den Trümmerhaufen der Revolution; ein fremdländiſches Gewächs

zeigte ſich plötzlich dem erſtaunten Blick und wucherte faſt zwanzig Jahre

ſo üppig auf dem Brachland, daß die junge Saat nicht aufgehen konnte.
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Eine Treibhauspflanze war es allerdings, dieſe ſchottiſche Popularphiloſophie,

die Royer-Collard als Heilmittel gegen den Materialismus einführte. Der Geiſt

der Reaktion ſuchte ſeine Waffen, wo er ſie fand, und in Laromiguière und

V
.

Couſin blieb e
r

das erſte Menſchenalter des neuen Jahrhunderts ſiegreich.

In der Dichtung knüpften zwar Chateaubriand und Madame d
e Staël, rein

äſthetiſch betrachtet, a
n Rouſſeau an; von den durch ihn erzeugten geiſtigen Werten

jedoch hielten ſi
e nichts für bleibend, wußten ſi
e

nichts ſich anzueignen, als die

krankhafte Sentimentalität der Nouvelle „Héloiſe“. Statt Voltaire beherrſchte

J. de Maiſtre die Lage. Was Wunder alſo, wenn auch die Bourbonen den Boden
bald wieder bereitet fanden? Und als dann doch ein Kampf ſich entſpann, der

die Geiſter in Wallung brachte, lag das Schlachtfeld recht weit abſeits von den
Problemen, deren Löſung die Revolution hatte erzwingen wollen. Die Freiheit,

welche die franzöſiſche Romantik forderte und der Klaſſizismus verpönte, war
doch, man möchte ſagen, ſehr platoniſch im Vergleich zu den Rechten des

Individuums und der Menſchheit, die das Jahr 1789 verſprochen hatte. Zwei,
vielmehr drei Jahrzehnte ſchien es, als o

b

der Same, den die Revolution mit

ſoviel Blut düngen zu müſſen glaubte, gar nicht aufgehen wollte; e
s gewinnt

durchaus den Anſchein, als o
b auf geiſtigem Gebiete dieſer blutigrote Sonnen

aufgang der politiſchen Freiheit die Entwicklung eher gehemmt als gefördert habe.

Daß jedoch dieſe ganze Reaktion und Reſtauration ein künſtliches Gebilde,

daß ihr Licht kein direkter Sonnenſtrahl, ſondern erborgter Mondſchein war,

kam in überraſchender Weiſe zum Ausdruck. Als etwa im Jahre 1830 der
erbitterte Streit mit der Niederlage des Klaſſizismus ſein Ende fand, war auch

die franzöſiſche Romantik zu Tode verwundet. Ihre Bedeutung hatte eben nur in
ihrem Widerſtande gegen den Klaſſizismus beſtanden, nur in dieſem Widerſtande

war ſi
e dem Zeitgeiſte entgegengekommen, a
n

ſich ſtand ſi
e ihm ebenſo fern wie

der beſiegte Gegner. Alſo hat nicht die Romantik geſiegt, ſondern jener Geiſt,

der ſich ihrer bediente. Dieſen Geiſt gilt e
s zunächſt zu beſchwören. Iſt es

vielleicht der Geiſt von Anno 1789, der müde nach dem blutigen Morden ein
geſchlummert war, der Geiſt Voltaires und Condillacs, der nach dreißigjährigem

Schlafe plötzlich erwacht war? Wo ſollen wir dieſen Geiſt ſuchen, deſſen Stimme

zunächſt vom lauten Lärm des Tages übertönt wird? In Henri Beyles kunſt
geſchichtlichen Werken erſcheinen ſeine erſten, deutlichen Regungen, in dem

Meiſterwerke „Le rouge e
t le noir“ ſpricht er, wenn auch nur von wenigen

gehört, ſein ganzes Weſen aus. Seine vollſtändigſten Offenbarungen, die endlich

weit im Lande Widerhall fanden, ſind die Bände der Comédie Humaine von

Balzac. Aus dieſen Werken wollen wir ſein Weſen zu beſtimmen ſuchen.

Aus dem Meiſterwerke Stendhals (Henri Beyles) weht uns ſogleich ein
friſcher, neuer Hauch entgegen. Auf den erſten Blick iſt klar, daß das Charak
teriſtiſche, für die Methode des Schriftſtellers wie für das Weſen ſeines Helden

der allesbeherrſchende Wille in Julien Sorels Seele iſ
t. Sein zielbewußtes

Streben nach Erfolg muß dem Leſer ſtets vor Augen bleiben, wenn e
r a
ll

die
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Kreuz- und Querzüge der Handlung verſtehen will; aus ihm ergeben ſich aber auch
alle Ereigniſſe in ſtreng logiſcher Folgerung. In dem ganzen Werke, vielleicht
vom Schluß abgeſehen, gibt es kein Winkelchen, das unerhellt bliebe, keinen
Gedanken, der ſich nicht aus der augenblicklichen Lage und jener Grundrichtung der

Perſönlichkeit mit Notwendigkeit ableiten ließ. Wie von einer Zentralſonne werden

alle Außerungen des Charakters durch d
ie urſprüngliche Willensanlage erleuchtet

und folgen aus ihr, wie der Schluß aus ſeinen logiſchen Prämiſſen. Aber
ſogar das Wollen ſelbſt und ſeine Prämiſſen werden nicht als Urtatſachen hin
genommen, ſondern ſein Werden wird uns vor Augen geführt, e

s ſelbſt ſoll

als notwendig begriffen werden. E
s

verdankt ſeine Entſtehung und ſeine

Richtung der Geburt Juliens und ſeiner Erziehung in den erſten Jahren. Die

ſo gewonnene individuelle Färbung des Charakters wird dann in ihrer Grund
lage nicht mehr verändert. Seine wechſelnden Erſcheinungsweiſen erklären ſich

vielmehr völlig aus den mannigfaltigen Geſtaltungen der Außenwelt, mit denen

e
r in Verbindung tritt. Jedes Ereignis iſ
t

die genau beſtimmte, notwendige

Reſultante aus dem Zuſammenſtoß zweier bekannter Kräfte in genau beſtimmter
Richtung, der Willensenergie der Innenwelt und der trägen Maſſe der Zeit
umſtände. Ändert dieſe Maſſe ihre Kraftmenge oder d

ie Richtung ihrer Be
wegung, ſo ändert ſich naturgemäß auch die Kraft und Richtung der Reſultante,

der fortlaufenden Handlung. So findet jedes Ereignis im Roman ſeine wiſſen

ſchaftliche Erklärung. Das menſchliche Leben löſt ſich auf in mechaniſchen Stoß
und Gegenſtoß der inneren und äußeren Kräfte. Des Menſchen Taten erſcheinen

berechenbar wie der Lauf der Geſtirne und die Leiſtungsfähigkeit einer Maſchine.

L'homme machine des Jahres 1748 und das ganze Système d
e la nature

feiern ſo 1831 ihre Auferſtehung. Zu dieſer wiſſenſchaftlichen Erklärung eignet

ſich auch gerade Juliens Charakter in hervorragender Weiſe. Mit unerbittlicher
Konſequenz hat der Verfaſſer alles von ihm ferngehalten, was einen unbekannten

Faktor in die Gleichung hätte bringen können. Jede Regung des Gemüts,

jedes tiefere Empfinden etwa für Religion oder Kunſt fehlt Julien Sorel, e
r

kennt nur beſtimmtes Wollen und logiſch klares Denken. All das Zaudern
und Zögern, das Lieben und Haſſen des Menſchenkindes mit ſeinen Vorzügen

und Fehlern, ſein Ringen mit überkommenem Glauben und erkämpftem Wiſſen,

Julien Sorel, der Glückliche, hat das nie empfunden. Daher mutet er uns
auch ſo blutlos an, ſo farblos, ſo poeſielos wie jede Maſchine. Der Zuſammen
hang zwiſchen der Aufklärung mit ihrem Rationalismus und dem modernen

Naturalismus mit ſeinem Wiſſensdünkel, wird hier hell beleuchtet.

Dieſer Eindruck des Mechaniſchen beruht aber beſonders darauf, daß Beyle

auf die Begründung des Charakters ſelbſt, obwohl er ſie verſucht, wenig Wert
legt. So fehlt der Zuſammenhang mit dem Werdegang der Familie, mit der
Heimatſcholle. Dadurch verliert das Bild a

n Individualität und wird zum
Typus. Von hier läßt ſich der Fortſchritt Balzacs über Beyle am leichteſten

erfaſſen. Die Comédie humaine will eine Geſchichte der franzöſiſchen Geſellſchaft
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ſein, und gewiß hat gerade der hiſtoriſche Roman Walter Scotts und Victor
Hugos an der Entwicklung des modernen Romans ſeinen Teil. Wie man aber
auch dieſe literariſchen Beziehungen auffaſſen mag, eins iſ

t

ſofort klar: Balzacs

Romane verfolgen einen anderen Zweck und zeigen daher auch andere Mittel
als die Geſchichtserzählungen Scotts. Es genügt ihm nicht, die Ereigniſſe mit
zuteilen, die eintrafen oder eintreffen konnten, e

s handelt ſich bei ihm über
haupt nicht um das, was geſchieht, ſondern darum, wie und aus welchen

Gründen e
s geſchieht. E
r

will nicht ein beſtimmtes Vorkommnis ſeiner Zeit
ſchildern, ſondern die Zeit ſelbſt in ihren wechſelnden Geſtalten erfaſſen. So zerfällt
die Zeitgeſchichte in eine Reihe Studien, in denen der Einzelmenſch und die

Geſellſchaftsklaſſen in ihrer Wirkſamkeit vorgeführt und in ihrer Notwendigkeit

begriffen werden. E
s

wird alſo nicht Geſchichte erzählt, ſondern die Geſchichte

ſelbſt wird zum Gegenſtand der Prüfung und Begründung; e
s kommt nicht auf

das menſchliche Handeln a
n

ſich an, ſondern auf die Quellen, aus denen e
s

entſpringt. Balzacs Romane enthalten daher nicht Geſchichte, nicht Taten und

ihre Verbindung, ſondern Pſychologie, alſo Naturgeſchichte der Taten. Das
Weſen dieſer Pſychologie müſſen wir a

n Beiſpielen erkunden.

Mit Beyles Hauptwerk läßt ſich von Balzacs Werken wohl am beſten „La
recherche d

e

l'absolu“ vergleichen. Auch hier ſteht ein eherner Charakter im

Mittelpunkt. Balthaſar Claeß verfolgt mit derſelben Zähigkeit wie Julien Sorel ein
feſtes Ziel. Zwar iſt uns die Entdeckung des Abſoluten – eines chemiſchen Grund
elementes, aus dem alle Körper beſtehen ſollen und hergeſtellt werden können– als
Ziel des Strebens menſchlich nicht ſo leicht verſtändlich, wie das Streben nach Glück

und Ehre bei Beyle; doch iſ
t

der Wahn der Alchimiſten eine Tatſache, deren

erſchreckende Wirkſamkeit ſich nicht beſtreiten läßt. Dieſe Willensrichtung beherrſcht

nun Balthaſar Claeß genau wie den Helden Beyles. Aus ihr erklären ſich

alle ſeine Handlungen, wir ſehen mit wachſendem Schrecken alle Ereigniſſe

voraus und wiſſen, daß die ganze Familie dem Verderben nicht entrinnen kann.

Die Notwendigkeit in der Folge des Geſchehens iſ
t

höchſtens noch zwingender

als in „Le rouge e
t le noir“. Doch der Eindruck des Maſchinenmäßigen,

Blutleeren, Typiſchen fehlt ganz. Keine Regungen der menſchlichen Seele ſind

der pſychologiſchen Verſtändlichkeit zuliebe ausgeſchaltet, warmes, echtes Menſchen

leben begegnet uns überall. Der Grund liegt eben darin, daß Balzac die
pſychologiſtiſche Mechanik Beyles nicht nur zur Erklärung der Betätigungen des

Charakters verwendet, ſondern dieſe Methode vor allem bei der Begründung

der Eigenart des Charakters ſelbſt benutzt. Dadurch ſieht e
r

ſich veranlaßt,

ihn aus ganz individuellen Verhältniſſen entſtehen zu laſſen. Aus dem National
charakter der Flamänder und aus den beſonderen Schickſalen des Hauſes Claeß

und ſeines Sproſſes Balthaſar ſehen wir die Individualität ſeines Weſens mit
zwingender Notwendigkeit ſich entwickeln. Die volle Hälfte des Buches iſt dieſer
„wiſſenſchaftlichen“ Begründung des Charakters gewidmet. Ähnlich wie „La
recherche d

e

l'absolu“ zerfällt auch „Eugénie Grandet“ in zwei Teile. Der
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erſte ſchildert in aller Ausführlichkeit das Leben im Hauſe Grandet. Den

Charakter des Alten verſtehen wir ſofort in ſeiner ganzen Notwendigkeit; aus

ihm und dem Weſen der Mutter ſetzt ſich dann mit anſchaulicher Deutlichkeit
Eugeniens kindliche Seele zuſammen. So offen liegt ihr Herz vor unſeren
Augen, daß wir mit banger Ahnung das herbe Weh vorausſehen, das es brechen
ſoll. Als dann die Außenwelt ſich in dies eigenartige Heim hineindrängt, da
folgen ſich d

ie Ereigniſſe mit abſoluter Konſequenz. Wenn e
s

ſich dann in anderen

Werken um die Schilderung ganzer Geſellſchaftsklaſſen handelt, iſ
t

die Aufgabe

natürlich ſchwieriger, ſind die zu knüpfenden Fäden verwickelter, aber immer wird

das Weſen des Ganzen, die Eigenart des betreffenden Kreiſes aus ſeiner Entſtehung

und Zuſammenſetzung erklärt, wie ein chemiſches Produkt aus ſeinen Kompo

nenten. Als Beiſpiel möchte ic
h

nur noch auf „Le Père Goriot“ hinweiſen. Der
ſpezielle Einfluß der Heimat und ihrer Geſchichte auf den Charakter, auf die

Denk- und Handlungsweiſe ihrer Bewohner tritt uns mit voller Deutlichkeit in

„Le lys dans la vallée“ entgegen. Würziger Erdgeruch der Touraine in

holdeſter Frühlingspracht.

Nie hat ein Hiſtoriker mit ſolcher Sorgfalt und ſolchem Glück die Ereigniſſe

eines Zeitalters uns verſtändlich gemacht, nie hat ihm auch ſo lückenloſes

Material zu Gebote geſtanden, wie e
s Balzacs Schöpferkraft in der „Comédie

humaine“ uns vor Augen ſtellt. War alſo Stendhal-Beyle der Meiſter der
pſychologiſchen Analyſe, ſo beſteht Balzacs Fortſchritt über ihn hinaus darin,

daß e
r

dieſer wiſſenſchaftlichen Analyſe die wiſſenſchaftliche Syntheſe vorausgehen

läßt und ſo erſt den ganzen Menſchen unter den Zwang der Methode ſtellt.
Beyle beſchränkte ſich im Grunde auf die Individualpſychologie, Balzac ſchritt

fort zur Geſellſchaftspſychologie oder, noch deutlicher ausgedrückt, zur Geſell

ſchaftsmechanik.

Damit haben wir das Neue aufgezeigt, das die Romane Balzacs und
Beyles gebracht haben, und auf dem ihre Wirkung beruht. Die Frage iſ

t nun,

woher dieſes Neue ſtammt, und warum e
s gerade vom Jahre 1830 ab wirkſam

wurde. Ein Blick auf das allgemeine Geiſtesleben der Zeit muß uns die Ant
wort ermöglichen. Spielt etwa in der Entwicklung der Weltanſchauung in

Frankreich dasſelbe Jahr eine bedeutſame Rolle?
Man hat die Beſtrebungen poetiſcher, äſthetiſch-doktrinärer und politiſcher

Art, die in der Reſtaurationszeit zur Blüte gelangten, unter dem Namen

Romantik zuſammengefaßt: e
s ſind eine Reihe von Brüchen, deren Zähler lauter

mittelalterliche Werte haben, und deren Generalnenner Romantik heißt. Das
war der Geiſt, der bis zum Jahre 1830 in Frankreich in ſteigendem Maße zu

herrſchen ſchien, der noch in dieſem ſelben Jahre im Theater und auf dem
Katheder, mit V

. Hugo und V
. Couſin, ſeine höchſten Triumphe feierte. Es iſt

daher auch verſtändlich, daß die ganze Richtung auf allen Gebieten gleichzeitig

ſiegte und ſtarb. Woran die ganze Reaktion und Reſtauration zugrunde ging,

was ſi
e mit einem Schlage vernichtete, haben wir auch ſchon angedeutet: e
s



Die naturwiſſenſchaftliche Weltanſchauung 15

war der Geiſt Condillacs, Lamettries, Holbachs, der Geiſt von 1789. Die

Fortſchritte der Naturwiſſenſchaften hatten ihn aus ſeinem Schlummer auferweckt.

Das Zeitalter der Empirie war angebrochen. Unter Louis Philipp entſtanden

die erſten Eiſenbahnen und die erſten elektriſchen Telegraphen. An die Stelle

der ideologiſchen Begriffsanalyſe, die bleibende Erfolge natürlich nicht erringen

konnte, trat die Induktion und das Experiment; auch in der Philoſophie hatte

die poſitiviſtiſche Methode geſiegt. David Hume behauptete wie in England

ſo auch in Frankreich das Schlachtfeld. Die ſchottiſche Philoſophie hatte in

Frankreich ganz wie im Mutterlande damit geendet, daß ſi
e

zu dem ſiegreichen

Gegner, dem Poſitivismus, übergegangen war. Sie hatte ihm ſeine Vorausſetzungen
zugegeben und wunderte ſich dann, daß ſi

e

ſchließlich zu denſelben Folgerungen

gelangte. Ihr Lohn beſtand dann darin, daß die ſpäteren Poſitiviſten die
Schotten durchaus mit zu ihren Lehrern zählten, wenn ſi

e

auch Einzelheiten

zu tadeln fanden. Man denke nur an das Verhältnis von J. Stuart Mill zu

Hamilton. So wies denn in Frankreich die neue Zeit gebieteriſch auf das
achtzehnte Jahrhundert zurück. Die Ausdehnung der naturwiſſenſchaftlichen

Methode, als allein wiſſenſchaftlicher Forſchungsweiſe, auf alles wiſſenſchaftliche
Denken, die rein kauſale Erklärung auch geiſtiger Vorgänge und jeglichen Welt
geſchehens, vor allem die abſolute Geſetzmäßigkeit und Notwendigkeit auch auf

dem Gebiete des menſchlichen Handelns, alſo auch in der Geſchichte, hatte das
Système d

e

la nature mit großer Schärfe gefordert; und Lamettrie nannte

nicht nur, wie Descartes, die Tiere mechaniſche Automaten, ſondern auch die

Menſchen. Dieſe Forderungen, wir haben e
s geſehen, erfüllte Beyle mit eiſerner

Konſequenz. Der Geiſt der Naturwiſſenſchaften, des Poſitivismus, iſ
t

e
s alſo,

aus dem ſein Werk entſtand. Es fehlten nur noch die großen Vertreter im
eigenen Volke, die dieſe Gedanken von neuem zuſammenfaſſen und dem fran
zöſiſchen Geiſte entſprechend vortragen würden. Auch ſi

e ließen nicht auf ſich warten,

als ihre Zeit ſich erfüllt hatte. Schon vor 1830 hatte Auguſte Comte ſeine

wiſſenſchaftliche Tätigkeit begonnen, und in den dreißiger Jahren reifte ſein
Hauptwerk heran, das 1840 bis 1842 als „Cours d

e philosophie positive“

erſchien. In dieſer Zeit wuchs auch H
.

Taine heran und nahm den neuen

Geiſt in ſich auf. Wenn wir daher das Weſen ſeiner Schriften erläutern, ſo

lernen wir eben das Neue verſtehen, das auch die Schriftſteller vor ihm geleitet

hatte. Daß wir hauptſächlich aus ihm die theoretiſchen Anſchauungen der Zeit

entnehmen müſſen, kommt daher, daß e
r

zuerſt Äſthetik und Geſchichte in

ſyſtematiſcher Weiſe nach der neuen Methode betrachtete. Die Methode ſelbſt

war ſeit 1830 in der Literatur wirkſam. Comte hatte das allgemeine Syſtem

der poſitiven Wiſſenſchaften begründet und keinen Zweifel gelaſſen, daß überall

die Methode dieſer Wiſſenſchaften die einzig berechtigte ſein ſollte. Auch

Geſchichte und Kunſt ſollten nur nach dieſer Methode Gegenſtand wiſſenſchaft

licher Betrachtung ſein. So führt denn Taine nur die Abſichten Comtes aus,

wenn e
r

auch von der Geſchichte fordert, daß ſi
e alle myſtiſchen und meta
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phyſiſchen Begriffe beiſeite laſſe und ſich nur an das halte, was wirklich

beobachtet werden kann. Ganz in der Weiſe der Ideologie des achtzehnten

Jahrhunderts erläutert er dieſe Forderung. „Die Beſtimmung Roms war
e
s,

d
ie Welt zu erobern,“ ſagt der Myſtiker. Der Poſitiviſt findet dieſen

Ausdruck poetiſch ſchön und würdig eines Vergil, doch unverſtändlich
für klares Denken. E

s

iſ
t

eben nur ein bildlicher Ausdruck, der etwa
beſagt, „daß das römiſche Volk das Land um das Mittelmeerbecken

und einige Gebiete im Nordweſten davon eroberte, und daß dieſe Eroberung

notwendig war.“ Warum aber war ſi
e notwendig? „Weil Rom während

mehrerer Jahrhunderte tüchtige Heere und große Politiker beſaß, und ſeine
Gegner weniger tapfer oder weniger geſchult oder weniger ſchlau waren.“ Von
dem „Geſchick“ Roms iſ

t
alſo nichts übrig geblieben als eine Reihe wirkſamer

Umſtände. Allgemein ausgedrückt ſind alſo die geſchichtlichen Ereigniſſe nur die
Wirkungen dieſer beſonderen Umſtände, der Fähigkeiten und Neigungen der
Völker, und dieſe Wirkungen ſind, wie alle Folgen vorhandener Urſachen notwendig.

Alſo gilt e
s

auch in der Geſchichte die Tatſachen feſtzuſtellen, ſo genau und

vollſtändig als möglich. Dieſe tatſächlichen Urſachen ſind dann natürlich auch

wieder Wirkungen früherer Tatſachen, die ebenfalls aufgeſucht werden müſſen.

Dieſe wirkſamen Tatſachen ſind auch die einzigen Geſetze, die der poſitive

Hiſtoriker auffinden kann, wie auch die Naturgeſetze keine myſtiſchen Kräfte
ſind, ſondern nur allgemeiner wirkende Tatſachen. Dieſe fait généraux ſind

alſo genau wie die phyſikaliſchen Geſetze nichts als beſtimmte Formeln und
Definitionen, nichts als kurz gefaßte Ausdrücke, die den Gang der Ereigniſſe

auf die knappſte Weiſe in ſich enthalten, e
s ſind die Maxwellſchen Gleichungen

der Geſchichte. Kennen wir alſo in dieſen faits producteurs die Geſetze der
Geſchehniſſe, ſo haben wir auch den Schlüſſel zu dem, was wir „das Geſchick“
eines Weſens oder eines ſozialen Körpers nennen. Das iſt genau die Methode
der Phyſik, dasſelbe savoir pour prévoir in der Geſchichte wie in der Natur.
Ich brauche nicht erſt auszuführen, daß die Geſchichtsmethodik Taines völlig

mit dem Geiſte der Comteſchen Soziologie übereinſtimmt. Ihre Aufgabe iſ
t

die

Beobachtung der ſozialen Funktionen der Völker, deren Fähigkeiten und Neigungen,

deren empiriſcher Charakter als die letzten erreichbaren Tatſachen feſtgeſtellt werden

müſſen. Die Aufgabe der Geſchichte fällt mit den Zielen der Völkerpſychologie,

welche die letzten Grundlagen aller geſchichtlichen Entwicklung der Völker, alſo

die poſitiven hiſtoriſchen Geſetze aufzuſtellen ſtrebt, zuſammen.

Welcher Art ſind nun dieſe allgemeinen und letzten Tatſachen? Welches
ſind die dauernden Urſachen der wechſelnden Ereigniſſe? Taine ſelbſt beſtimmt

ſi
e alſo: „Die Zuſtände und Handlungen des inneren Menſchen haben als

Urſachen gewiſſe allgemeine Denk- und Empfindungsweiſen. Aus drei ver
ſchiedenen Quellen bildet ſich dieſer urſprüngliche geiſtige Zuſtand: aus der Raſſe,

dem Milieu und der äußeren Lage.“ Raſſe bedeutet hierbei nicht bloß die
phyſiſche Abſtammung, ſondern den ganzen Komplex phyſiſcher und pſychiſcher
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erblicher Belaſtung, alſo die ganze Grundlage des Charakters, ſoweit ſi
e

durch

d
ie Biologie des Individuums oder des ſozialen Ganzen bedingt iſ
t.

Doch

dieſe Raſſe lebt ſich nicht im leeren Raum, ſondern in einer beſtimmten Um
gebung aus. Dieſe Umgebung beeinflußt das Handeln und gibt ihm eine

beſtimmte Richtung, die mit zum Charakter der geſchichtlichen Perſon gehört.

Dieſe zweite wirkende Urſache iſ
t das Milieu. Zu ihm iſ
t

natürlich auch d
ie

ganze phyſiſche Umgebung des Individuums oder Volkes zu rechnen, der Boden,

den e
s bebaut, das Klima ebenſogut wie die durchſchnittliche Regenmenge und

Jahrestemperatur. So entſteht aus vielen Umſtänden d
ie allgemeine Geiſtes

richtung eines Volkes oder eines Zeitalters, welche in jedem einzelnen Geiſte

wiederſcheint und wirkſam iſ
t,

und der Menſch glaubt der Stimme ſeines Innern

zu folgen, während aus ſeinem Innern, als dem entſprechenden Organ, doch

nur der Geiſt ſeiner Zeit zu ihm ſpricht. Sein Denken iſ
t notwendig wie der

Lauf der Planeten. Die äußere Lage dann iſ
t

die beſondere Veranlaſſung, die

beſondere Gelegenheit, die einzelne Ereigniſſe hervorruft, indem ſi
e den Grund

charakter zum Wirken veranlaßt. Durch dieſe drei Formeln: Raſſe, Milieu und
Moment, wird die Seele eines Volkes oder eines Individuums genau definiert, und

aus dieſen Definitionen kann man, wie aus Euklids Definitionen, more geometrico

(der Ausdruck findet ſich bei Taine ſelbſt) die ganze Reihe der geſchichtlichen Ereigniſſe

entwickeln. Der Geſchichtsſchreiber muß alſo dieſe Grunddefinitionen zu gewinnen

ſuchen; erſt wenn ihm das gelungen iſ
t,

hat e
r

die wiſſenſchaftliche Sicherheit,

daß e
r

die Menſchen und die Ereigniſſe erfaßt hat, wie ſi
e

wirklich ſind.

Dieſe Kenntnis der treibenden Grundkräfte in der Entwicklung der Menſchheit

kommt natürlich auch dem Dichter zugute. Sollen ſeine Schöpfungen überhaupt

Menſchen ſein, ſo muß ihre Wirkungsweiſe ſich auf dieſelben Formeln gründen

wie die Handlungen der hiſtoriſchen Perſonen. Iſt das Weſen der geiſtigen
Entwicklung erkannt, ſo muß auch der Dichter dieſes Weſen anerkennen und zur
Grundlage ſeiner Schöpfungen machen und, wenn e

r auf dem Boden ſteht aus

dem jene Erkenntniſſe entſpringen, ſo wird e
r

das um ſo lieber tun, als ſeine

Arbeit ihm, d
a

ſi
e nun beſtimmte Regeln hat, weſentlich erleichtert wird. Die

Schöpfung wirklicher Geſtalten iſ
t

nicht mehr Tat eines myſtiſchen Genies,

ſondern der Erfolg ſtreng methodiſcher, wiſſenſchaftlicher Arbeit. Auch aus der
Kunſtübung verſchwindet jedes Dunkel. Die Geſchichte iſ

t

nach Taines eigenen

Worten ein wahrer Roman, alſo der Roman mögliche Geſchichte; ſeine Geſchichts
philoſophie iſt alſo zugleich Kunſtphiloſophie.

Doch kann ſi
e nur einen Teil derſelben ausmachen. Die Fragen der

eigentlichen Äſthetik haben wir bis jetzt noch gar nicht berührt: d
ie Fragen nach

dem Zweck der Kunſt und nach dem Wert der einzelnen Gegenſtände für die

Kunſt. Nicht jeder Gegenſtand kann für die künſtleriſche Behandlung gleich

geeignet ſein, und um eine Auswahl zu treffen, muß der Künſtler einen Maßſtab
haben, nach dem e

r

ihren Wert bemißt. Ebenſo werden die vorhandenen

Kunſtwerke verſchieden beurteilt, die einen anerkannt, die anderen abgelehnt.

Grenzboten III 1912 Z
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Auch dabei muß nach den Gründen und Kriterien der Beurteilung gefragt

werden. Mit anderen Worten: es muß auch äſthetiſche „Normen“ geben.

Taine ſah das völlig ein und hat ſelbſt ſolche Normen aufzuſtellen verſucht.

Auch für ihn ſtellen Beobachtung und Wirklichkeit nur den Stoff dar, mit dem

der Dichter arbeiten ſoll. Seine eigene Schöpferaufgabe iſ
t dagegen, in dieſen

Stoff eine Einheit zu bringen, einen beherrſchenden Charakter oder Gedanken
herauszuarbeiten, nach dem alle Einzelheiten konvergieren, der allein Einzelheiten

Zweck und Sinn verleiht. Auf dieſer Einheit eines Kunſtwerkes beruht ſein
„caractère bienfaisant“, ſein mehr oder weniger günſtiger Eindruck auf das

Publikum. Alſo eine beſtimmte Grundidee, eine beſtimmte künſtleriſche Abſicht

muß das Werk beherrſchen, wenn e
s aus einem Chaos einzelner Wirklichkeits

momente zu einem Kosmos im Reiche der Kunſt werden ſoll. Doch nicht alle

Charaktere, welche die Einheit eines Werkes bilden, nicht alle Ideen, welche

die Wirklichkeit formend durchdringen können, ſind gleichwertig. Es gibt eben

Kunſtwerke verſchiedenen Wertes. Taine fand das Kennzeichen zur Klaſſifizierung

der Werke in dem Prinzip der Rangordnung der Charaktere. Der Wert eines

Kunſtwerkes richtet ſich nach dem Grade der Bedeutung des beherrſchenden

Charakters und die Bedeutung des Charakters nach ſeiner Tiefe und Eigenart.

Auf der unterſten Stufe der Bedeutung ſtehen die gewöhnlichen Charaktere, die
Alltagsmenſchen, die ſich durch nichts voneinander unterſcheiden, denen Indivi
dualität und Eigenart völlig mangeln. Darüber ſtehen die Kämpfer, die

das innere Gleichgewicht verloren haben und aus der trägen Maſſe heraus
ragen, die großen problematiſchen Naturen. Bei ihnen tritt uns die Größe der

menſchlichen Leidenſchaften in ihrer Erhabenheit entgegen. Aber dieſe rieſen

haften Geſtalten ſind noch nicht d
ie

vollkommenen Charaktere. Über ihnen ſtehen

die Helden, welche die Phantaſie der Völker in den ewigen Werken der Vorzeit

geſchaffen hat, die gewaltigen Geſtalten der Volksepen, einer Ilias, eines
Nibelungenliedes, eines Rolandsliedes. Das ſind die höchſten Typen, welche
die Menſchheit erreicht und die Dichtkunſt dargeſtellt hat. Die Bedeutung einer

hiſtoriſchen Perſon, einer ſozialen Gruppe oder geſchichtlichen Periode für den

Künſtler richtet ſich ihrerſeits nach der Kraft, mit der ſi
e ihr Weſen im Laufe

der Zeiten erhalten und zur Geltung bringen konnten. Was durch Jahrhunderte
nachwirkt, iſ

t

um ſo viel auch bedeutſamer, als die ſpurlos verſchwindenden
Erſcheinungen des Alltags. Fragen, welche die Menſchheit ſeit Urbeginn der

Zeiten bewegen, ſind auch für die künſtleriſche Behandlung wertvoller als die
Modezänkereien, die ihren Gegenſtand mit jedem Jahre oder doch Jahrzehnt
wechſeln. Das höchſte, was ein Dichter unſerer Tage noch leiſten kann, iſ

t,

daß

e
r

eine gewaltige Zeit in ihren großen Repräſentanten uns wirkſam vor Augen

ſtellt, und ſo iſ
t

Goethes „Fauſt“ auch für Taine einer der glänzendſten Ver
treter einer der bedeutſamſten Zeiten, der Renaiſſance.

Taines Kunſtphiloſophie zerfällt alſo in zwei ganz deutlich getrennte Teile,

einen rein pſychologiſch-ſoziologiſchen und einen äſthetiſch-normativen. E
s

bedarf



Die naturwiſſenſchaftliche Weltanſchauung 19

auch keines langen Beweiſes, daß beide Teile miteinander völlig unvereinbar

ſind. Die pſychologiſch-poſitiviſtiſche Geſchichte und Kunſt betrachten die Gegen

ſtände nur in ihrem geſetzmäßigen, notwendigen Zuſammenhang. Für die
Wiſſenſchaft gibt es keine wertvollen und wertloſen Gegenſtände. Die einzige

Rangordnung iſ
t

die nach der kauſalen Wirkſamkeit. Das iſt aber keine Rang

ordnung demWerte nach. Individuelle Werte kennt die naturwiſſenſchaftliche Methode
nicht, der Diamant iſ

t ihr nicht wertvoller als die Kohle, der gute Menſch nicht

bedeutſamer als der Verbrecher, Apollo von Belvedere hat nicht mehr Bedeutung

für ſie als jeder andere Marmorblock. Auch Taines Rangordnung der Charaktere

läßt ſich aus ſeiner poſitiven Wiſſenſchaftslehre nicht begründen. Vom Stand
punkt ſeiner ganzen Weltanſchauung aus hat die philosophie d

e l'art nur den

Wert einer gänzlich individuellen Anſicht. Soweit ſi
e Taine als wiſſenſchaftlich

allgemeingültig betrachtet, ſtellt ſi
e eine klare Folgewidrigkeit gegenüber ſeinem

Syſtem dar. Normen ſind eben keine Naturgeſetze und laſſen ſich aus ihnen

durch keinen Kunſtgriff ableiten, wenn auch noch d
ie

neueſten Äſthetiker e
s

immer

wieder verſuchen. Jedenfalls aber ergibt ſich aus dieſer Betonung der Normen

bei Taine, ſo folgewidrig ſi
e auch ſein mag, daß ſein ganzes Syſtem keines

wegs ein Materialismus iſ
t,

auch ſeine Geſchichtsauffaſſung iſ
t

nicht materialiſtiſch.

Wenn wir nun fragen, wodurch Taine zu ſeiner Inkonſequenz veranlaßt

worden ſein mag, ſo kann die Antwort nur lauten: durch ſeine faktiſchen Anſichten

über das Weſen der Kunſt und die Aufgaben der Künſtler. Die poſitiviſtiſche, natur
wiſſenſchaftliche Weltanſchauung iſ

t

bei ihm, iſ
t

zu ſeiner Zeit in Frankreich viel
leicht überhaupt noch nicht ſoweit fortgeſchritten, daß ſi

e

auch die Anſchauungen

über das Weſen der Kunſt nach ihrem Syſtem umgeſtaltet hat. Um das jedoch

mit Sicherheit feſtſtellen zu können, müſſen wir die oben geſchilderte Praxis
Beyles und Balzacs mit den Forderungen Taines und den Folgerungen des

Poſitivismus vergleichen.

Zunächſt zeigen beide die geforderte „wiſſenſchaftliche Tendenz“. Alle Hand
lungen ergeben ſich aus beſtimmten Vorausſetzungen mit abſoluter Notwendigkeit.

Den mechaniſchen Ablauf des Geſchehens konnten wir unzweifelhaft nachweiſen.
Während dann die übrigen Forderungen Taines bei Beyle noch nicht mit aller

Deutlichkeit erfüllt ſind, können wir bei Balzac alle Poſtulate der Theorie in

der Praxis aufzeigen. Bei ihm erſcheint der Charakter nicht als myſtiſcher

Hintergrund der Perſönlichkeit, ſondern als völlig analyſierbares, notwendiges

Produkt einer kleinen Reihe von Tatſachen. Dieſe findet er in der Geſchichte

der Familie, der Geburt, alſo der Raſſe, den Verhältniſſen, unter denen dieſe

Familie und das Individuum ſich entwickelten, dem Milieu, und den beſonderen

Umſtänden der individuellen Exiſtenz, dem Moment. Aus dieſen drei Formeln

ſetzt ſich bei ihm jede Beſtimmung des Charakters zuſammen. Wir haben beſonders
betont, welche Mühe, welche peinliche Sorgfalt, unbekümmert um die äſthetiſche
Wirkung, gerade Balzac auf dieſe Analyſe des Weſens ſeiner Perſonen und ihrer

Zuſtände verwendet. Auch die pſychologiſche Technik entſpricht bei Beyle und
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Balzac den Forderungen der naturwiſſenſchaftlichen Methode. Für jeden Charakter
ſuchen beide einen Mittelpunkt, aus dem ſein ganzes Weſen verſtanden wird,

ein fait général, welches in allen Handlungen erſcheint und alle beſtimmt, eine

Gleichung, in welche man nur die gegebenen Zahlen jeder beſtimmten Lebens
lage einzuſetzen hat, um ſofort das Ergebnis zu erkennen. Dieſe Grundformel

heißt bei Julien Sorel Ehrgeiz, beim Vater Grandet Geiz, beim Vater Goriot
unvernünftige Kindesliebe (King Lear), bei Balthaſar Claeß Idée fixe. Mit
Bewußtſein haben beide Schriftſteller alles vermieden, was dieſe Grund
beſtimmung verwiſchen könnte, was Unklarheit in ihr Handeln bringen und

daher auch die Notwendigkeit des ſchließlichen Erfolges zweifelhaft erſcheinen

laſſen könnte. Nach den Taineſchen Normen haben dann auch beide Schrift
ſteller beſonders die Darſtellung der großen Kämpfer, der problematiſchen

Naturen, gepflegt, was ohne weiteres nach unſeren Ausführungen einleuchten

dürfte.

So gehen denn von Anfang an Theorie und Praxis ſo augenſcheinlich
parallel, daß ihr gemeinſamer Urſprung aus dem Geiſt des ausgehenden acht

zehnten Jahrhunderts völlig einleuchtet. Ehe ic
h

dazu übergehe, die Entwicklung

und den Wandel der poſitiviſtiſchen Kunſtlehre und Kunſtpraxis in ihrer gegen

ſeitigen Abhängigkeit darzuſtellen, möchte ic
h

noch auf eine allgemeine Eigen

tümlichkeit der franzöſiſchen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts hinweiſen,

nämlich darauf, daß die wirklich bedeutende literariſche Produktion ſich faſt ganz

auf den Roman beſchränkt, daß jedenfalls der Roman in weit höherem Maße

als je zuvor die beliebteſte Literaturgattung wurde. Das franzöſiſche Drama
hat e

s im neunzehnten Jahrhundert zu großen, charakteriſtiſchen Leiſtungen nicht

gebracht, e
s bewegte ſich völlig in der Gefolgſchaft des Romans. Daß auch

hieran der „wiſſenſchaftliche“ Geiſt des Poſitivismus ſchuld iſ
t,

kann nicht

bezweifelt werden. Keine Literaturgattung kann leichter und vollkommener den
Forderungen der poſitiviſtiſchen Kunſtauffaſſung entſprechen als der Roman.

Wo wäre e
s leichter, die Charaktere, unbekümmert um allerlei techniſche

Anforderungen, bis in die kleinſten Einzelheiten zu ſchildern und zu begründen,

wo ließe ſich ungezwungener das Werden der Geſtalten aus Raſſe und Milieu,

das Entſpringen der Handlungen aus den Grundanlagen und den gegebenen

Umſtänden darlegen als im Roman? In welcher anderen Literaturgattung
wäre e

s möglich, ohne vollſtändige Zertrümmerung aller ihrer Geſetze, in rein

wiſſenſchaftlicher Abſicht einen pſychologiſchen oder gar biologiſchen Aufbau der

Seele des Helden mit allen Einzelheiten zu geben? Nur der Roman kann in

wiſſenſchaftlicher Genauigkeit mit der Geſchichte ſich meſſen und ſi
e übertreffen,

d
a

ihm die Quellen für ſeine Kauſalkette nie fehlen. Keine andere

Dichtungsart kann aber auch das Schöpferiſche ſo leicht miſſen, das der

Poſitivismus auch im Kunſtwerke verpönt, verpönen muß, wenn e
r folge

richtig ſein will. Mit rein wiſſenſchaftlicher Beobachtungsgabe läßt ſich viel
leicht ein Roman, aber kein Drama oder Epos zuſtande bringen. Alle



Die Koloniſation Sibiriens 21

dieſe Tatſachen mögen heute als eine Kritik des Kunſtwertes des Romans
überhaupt angeſehen werden, aber nicht auf Kritik kommt es uns hier an,

ſondern nur auf die Feſtſtellung des innigen Zuſammenhanges, der zwiſchen

Weltanſchauung und jeder anderen geiſtigen Betätigung, hier alſo dem

künſtleriſchen Schaffen beſteht, und der ſich nicht etwa rein äußerlich in der

Stoffwahl zeigt, ſondern d
ie Grundauffaſſung vom Weſen, von Zweck und

Mittel der Kunſt in ihren innerſten Tiefen beſtimmt. Sogar auf das künſtleriſche
Empfinden der Genießenden erſtreckte ſich der Einfluß der poſitiviſtiſchen Welt
anſchauung, wie die gewaltigen, alles andere verdrängenden Erfolge der
beſprochenen Schriftſteller beweiſen. (Schluß folgt in Nr. 29)

Die Koloniſation Sibiriens
Von Dr. Otto Goebel- Berlin

Seº ie ein Denkmal Stolypinſcher Denkungsart mit ihren VorzügenÄ und ihren Fehlern erſcheint die Denkſchrift“), die dieſer Staats

J AJ mann, der Retter Rußlands in chaotiſcher Zeit, kurz vor ſeinerÄ S Ermordung dem Zaren als Ergebnis einer Beſichtigungsreiſe nach

Sibirien vorgelegt hat.

„Die wichtigſte Staatsangelegenheit iſ
t in Sibirien das Überſiedlungsweſen“, ſo

beginnt Stolypin ſeine Darlegungen, aus deren weiteren Ausführungen ſichergibt, daß

e
r

e
s

auch für eine der wichtigſten Angelegenheiten des ganzen ruſſiſchen Reiches hält.

Die Denkſchrift atmet die Größe eines wirklichen Staatsmannes, der, erfüllt

von einer ihn beherrſchenden Idee, als ihr Diener und ihr Meiſter zugleich mit

unnüchternem Herzen und nüchternem Kopf ſeinen Weg geht – bis in den Tod.
Wir Deutſchen haben keine Urſache, Stolypin zu lieben. Die ihn beherrſchende

Idee war die Größe Rußlands auf Koſten Deutſchlands, und die ihn für ſein

Vaterland erfüllende Furcht war eine hohe Einſchätzung – vielleicht eine Über
ſchätzung unſerer Macht und Zukunft.

Wie im Innern die Grenzvölker: die Deutſchen, die Polen, die Letten,
Eſten, Finnen, Kirgiſen, und wie ſi

e alle heißen, allenthalben vor den Intereſſen

des Ruſſentums zurücktreten ſollten, ſo war ihm nach außen das ſcheinbare

Bündnis mit England recht als eine Schwächung des Germanentums. Die
Engländer ſelbſt hat er wohl nie gefürchtet; er wußte, daß England in ſeinem

Mißtrauen und ſeiner Feindſchaft gegen Deutſchland, in ſeiner Anlehnung a
n

*) „Die Koloniſation Sibiriens“, eine Denkſchrift von P
.

A
. Stolypin und A
.

W.
Kriwoſchen, überſetzt von Dr. C

.

Gleye. Berlin 1912, Hermann Paetel Verlag G
.

m
.
b
. H
.
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fremde Raſſen, an Japaner, Franzoſen und Ruſſen, ſein eigenes Grab gräbt,

und hoffte im Stillen, es werde mit ſeinem eigenen auch das der germaniſchen

Weltherrſchaft überhaupt graben.

Die Überſchätzung Deutſchlands trübt ſelbſt in der Denkſchrift über Sibirien
hier und da Stolypins klares Urteil. Er warnt z. B. vor einer künſtlichen
Steigerung der Überſiedlung nach Sibirien, damit ſi

e

nicht Lücken in der
Bevölkerung Weſtrußlands ſchaffe, in die – deutſche Ackerbauer eindringen
würden. Stolypin beruft ſich dabei auf Ausführungen Profeſſor Auhagens,

des früheren landwirtſchaftlichen Sachverſtändigen, der im Auftrage des Deutſchen

Reichs die Koloniſation Sibiriens a
n Ort und Stelle ſtudiert hat. Auhagens

Bemerkung, fü
r

Deutſchland ſe
i

d
e
r

Einfluß der Überſiedlungsbewegung auf d
ie

Agrarverhältniſſe und die Abnahme der Bevölkerung im europäiſchen Rußland

weit wichtiger als die zukünftige Rolle Sibiriens auf dem Weltmarkt, will
natürlich nur an den Einfluß erinnern, den die Umwälzung der Agrarverhältniſſe

in Rußland, von der die Auswanderung nach Sibirien eine Teilerſcheinung iſt,

auf ruſſiſche Getreidepreiſe und Ausfuhrmengen haben muß, a
n

denen wir als

Getreideeinfuhrland ſtark intereſſiert ſind. In Wirklichkeit beſteht nicht nur kein
Gedanke a

n

eine Auswanderung deutſcher Bauern nach Rußland, ſondern e
s

findet umgekehrt nicht nur eine Rückwanderung aus den deutſchen Kolonien a
n

der Wolga und aus Süd- und Weſtrußland nach Deutſchland ſtatt, ſondern
obendrein eine leider recht ſtarke ſlawiſche Einwanderung in unſer Vaterland.

Bezweifeln möchte ic
h

ferner nach allem, was ic
h

im Verlauf zweier Jahre in

Sibirien geſehen und gehört habe, auch die Berechnungen der Denkſchrift über

die zukünftige Getreideausfuhr Sibiriens. Die Ernte Sibiriens ſoll danach ſchon

heute 300 Millionen Pud (5 Millionen Tonnen), der Ausfuhrüberſchuß 100

bis 150 Millionen Pud betragen.*) Die Denkſchrift rechnet dabei mit einem

Getreideverbrauch von 15Pud (rd. 250Kilogr.) jährlich auf den Kopf der ſibiriſchen
Bevölkerung. Dieſe Angabe iſ

t

im Vergleich zum europäiſchen Rußland zu niedrig

gegriffen. Berechnungen ergaben für dieſes, nach Zu- und Abrechnung von
Einfuhr und Ausfuhr im guten Erntejahr 1909, einen Verbrauch von 445 Kilogr.

(rd. 2
7 Pud), im ſchlechten Jahr 1908 von 365 Kilogr. (rd. 22 Pud) auf

den Kopf. Es iſ
t

ferner die angegebene ſibiriſche Ernte von 300 Millionen

Pud keine normale, ſondern die in der Gegenwart mögliche Höchſternte. 1905
brachte z. B

.

eine ſchlechte Ernte, nur 100 Millionen Pud, 1908 dagegen eine
gute Ernte im Gegenſatz zum europäiſchen Rußland, nämlich 200 Millionen Pud,

und wenn auch die Saatflächen infolge der Einwanderung ſtark ſteigen, ſo wird

e
s

doch noch gute Weile haben, bis eine Durchſchnittsrate von 300 Millionen

Pud erreicht iſ
t,

ganz abgeſehen davon, daß dann auch der Eigenverbrauch

Sibiriens bedeutend größer geworden ſein wird.

*) Bei 300 Millionen Pud kann nur die geſamte Getreideernte einſchließlich Futter
getreide und Saatgut gemeint ſein, wie ſi

e

auch meinen Berechnungen für das europäiſche

Rußland zu Grunde liegt.
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Sibirien hat alſo in mäßigen Erntejahren gar keinen, in guten einen kleinen

Getreideüberſchuß. Für den Erfolg der ſibiriſchen Koloniſation iſ
t

das übrigens

nicht ſo wichtig, wie Stolypin zu meinen ſcheint. Solange Sibirien ſeine Be
völkerung ſelbſt nährt, iſ

t

die Koloniſation berechtigt; den Bargeldbedarf kann

das Land, wie heute ſo auch ſpäter, aus Viehzucht und Bergbau ziehen. Butter,

Fleiſch, Häute, Wolle und Bergbauprodukte werden ſtets die wichtigſten Geld
quellen Sibiriens ſein.
Stolypin aber will an einen großen Getreideüberſchuß glauben, einmal

weil die Einwanderer, die die weſtſibiriſche Ebene, vor allem die Kirgiſenſteppe,

füllen ſollen, aus den reinen Getreidegebieten Rußlands ſtammend, ihre Meinung

über die Brauchbarkeit des neuen Landes nur nach den Getreideernten bilden,

und dann, weil die Getreidefrachten den Bau der ſüdſibiriſchen Magiſtrale recht
fertigen ſollen, die 1000 Kilometer ſüdlich der jetzigen Bahn beginnend und die
Kirgiſenſteppe und das nördliche Altaivorland durchlaufend, bei Nowo-Nikolajewsk

oder Atſchinsk ſich mit der jetzigen ſibiriſchen Bahn vereinigen ſoll.

Die Koloniſation ſoll vorwärts ſchreiten und darum muß der Getreidebau

allenthalben möglich ſein. Man bedarf, nach d
e
r

Meinung d
e
r

Denkſchrift, nur

einer Zollſchranke gegen mandſchuriſches Getreide und auch im fernen Oſten,

im Amur- und Küſtengebiet, wird der ruſſiſche Getreidebau aufblühen und damit

die Maſſen der ruſſiſchen Koloniſten anziehen, die die ruſſiſche Regierung ſo

ſehnlichſt herbeiwünſcht als Gegengewicht gegen die „Ackerbauameiſenhaufen“, mit

denen China neuerdings ſeine Grenzzonen beſiedelt.

Iſt ſo bei den Anſchauungen Stolypins über die Koloniſation Sibiriens

der Wille o
ft

der Vater der Gedanken, ſo tritt Stolypin a
n

alle Einzelfragen

mit vorurteilsloſem Blick heran: er und Kriwoſchein prüfen und ſichten, unbeirrt

von Schlagworten, die auch in der ſibiriſchen Koloniſation eine ſo große Rolle
ſpielen, ſi

e wiſſen das Allgemeine von dem Einzelnen, das Unvermeidliche

von dem Vermeidlichen, das Vorübergehende von dem Dauernden zu ſcheiden

und ſo Wege zu finden, zu beſſern und zu helfen. Faſt alle Grundfragen einer

Maſſenkoloniſation werden in der Denkſchrift eingehend beſprochen, natürlich vom

ruſſiſch-ſibiriſchen Standpunkt aus, aber immer anregend für das Verſtändnis

aller Koloniſation überhaupt.

Das wichtigſte Ergebnis der Unterſuchungen iſt, daß auch für Sibirien
mit der alten ruſſiſchen Agrarverfaſſung gebrochen werden muß. Volles, unein
geſchränktes Privateigentum iſ

t

das Mittel zu dichterer Beſiedelung, zu ver
beſſerter Technik des Landbaus. Derſelbe Alteingeſeſſene, der ſich gegen die
Überſiedelung ſtemmt, wenn ihm e

in

Stück ſeines bisherigen Landüberfluſſes
genommen werden ſoll, e

r wird ſich ſelber bemühen, neue Zuwanderer heran
zuziehen, und e

r wird ſich auf ſeinem alten Sitz mit größerem Fleiß und
intenſiverem Betrieb einrichten, ſobald e

r

ſeinen Landüberfluß verkaufen kann.

Das Privateigentum a
n Land geſtattet auch die jetzt in Sibirien ſo gut wie

unmögliche Bildung von Großgutswirtſchaften, unentbehrlich als Vorbilder land
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wirtſchaftlicher Fortſchritte, als Verdienſtſtellen für den Überſchuß bäuerlicher
Arbeitskräfte, als Geburtsſtätten landwirtſchaftlicher Induſtrien. Das Privat
eigentum endlich läßt die ſibiriſchen Städte zur Entwicklung kommen; viele aus

Dörfern emporgewachſene ſtadtähnliche Anſiedelungen können nur deshalb nicht

zu wirklichen Städten werden, weil die Gemeindelandverfaſſung des urſprüng

lichen Dorfes jeden Bodenerwerb ausſchließt. Stolypin weiß, daß ein Land,

auch ein rein agrariſches, ohne Städte nicht gedeihen kann; er will in Zukunft

nicht nur Bauern, ſondern auch Händler, Handwerker und Fabrikarbeiter nach

Sibirien ziehen.

Die Übertragung des Landes zu vollem Eigentum ſo
ll

aber zugleich ermög

lichen, daß der Staat Land a
n

d
ie

Überſiedler verkauft, w
o

d
ie

Ausſichten zum

Fortkommen ſicher ſind und daher der Zuſtrom von Menſchen unerwünſcht groß

iſ
t.

Koſtenloſes Land und Beihilfen zur Einrichtung ſollen fortan nur d
a

gewährt werden, w
o

ungeklärte und ſchwierige Verhältniſſe des Überſiedlers
harren, vor allem im Urwald und im fernen Oſten; dann wird die Maſſe der

Überſiedler nicht mehr, wie jetzt, allein in di
e

weſtſibiriſchen Ebenen drängen.

Eine der wichtigſten Maßnahmen ſieht die Denkſchrift ferner in der ſyſte

matiſchen Belehrung der Bevölkerung in den Fortſchritten landwirtſchaftlicher
Technik, in der Verwendung von Maſchinen, den Methoden der „trockenen

Landwirtſchaft“ und der Waſſergewinnung. Dieſe Belehrung erſcheint nicht nur

dringend nötig fü
r

d
ie Überſiedler, d
ie

ſi
ch ungewohnten Verhältniſſen gegenüber

ſehen, ſondern auch für die Alteingeſeſſenen. Für dieſe letzteren drängt ſich der
Prozeß des Übergangs vom wilden Raubbau zu ordnungsgemäßem Fruchtwechſel,

der ſich ſonſt erſt in ein bis zwei Generationen vollzogen haben würde, unter

dem Druck der Überſiedlung auf eine kurze Spanne Zeit zuſammen, und d
ie

Leute ſind oft nicht imſtande, ſich ohne Anleitung in die neuen Betriebsweiſen

hineinzufinden. Ähnlich liegt d
ie

Sache für Zehntauſende von Kirgiſen, d
ie

d
ie

Beſchneidung und o
ft

faſt völlige Wegnahme ihres Weidelandes zwingt, zum

ſeßhaften Leben und zum Ackerbau überzugehen. Bei der Bedeutung der

ſibiriſchen Viehzucht und der Seuchengefahr, die in Aſien groß iſt, muß die
Verbeſſerung der Viehraſſen mit einer ſtarken Ausdehnung des Veterinärweſens

Hand in Hand gehen.

Endlich fordert die Denkſchrift den Ausbau von Eiſenbahnen und Schiffahrts

ſtraßen. Mag ſi
e

ſich dabei auch einem Trugſchluß hingeben in ihrer
Erwartung einer großen Getreideausfuhr nach Weſteuropa und damit einer

baldigen Rentabilität der neugeplanten Bahnen, ſo wird zweifellos die Feſtigung

der Koloniſation durch die ſüdſibiriſche Magiſtrale und die geplanten Anfänge

einer Verbindung der Sibiriſchen Bahn nach Ruſſiſch Zentralaſien hin gerade im

ſüdlichen Sibirien große Fortſchritte machen und Südſibirien wie Zentralaſien

immer mehr zu einer ruſſiſchen Provinz wandeln: ein von Ruſſen beſiedeltes

Zentralaſien als Etappe auf dem Weg Rußlands zum Indiſchen Ozean.
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Die Blumen des Florentin Kley
Movelle von Margarete Windthorſt

r hieß Florentin, war auf dem Kleyshofe in einer Bauerſchaft
7 im Ravensbergiſchen geboren und groß geworden. Wer ihm den

ſeltenen Namen gab, hatte früh um ihn gewußt. Er ging mit
dieſem Namen als e

in Einzelner, Seltener ſtillhin ſeiner Wege;

ſein Haar war blond und ſchimmernd und ließ die langen feinen

Fäden dem Wind zum Spiele, wie d
ie goldenen Halme draußen im Felde im

Sonnenſchein ihre Wellen im glücklichen ſorgloſen Winde haben; ſeine Augen

glichen in ihrem Glanz dem leuchtenden Rund von Ringen, welche Treue ver
ſprechen. E

r

war aber nicht wie d
ie

anderen in Weſtfalen aus Eichholz
geſchlagen, doch das weichere Mark in ſeinen Knochen war von keiner faulen Art.
Der Bauer Kley, ſein Vater, hatte die Augen zu früh zugetan, um ihn

ganz aufwachſen zu ſehen, aber ſeine Mutter ging mit ihm bis in ſeine zwanzig

Jahre. Sie war eine Frau von weit ausgreifender Kraft, männlich ſtark, und

in ihren bäuriſchen Kleidern mit ſtolz gehobenem Kopf; aber wie ſich wohl

über jedes Menſchenleben eine Saite zieht, die zu leicht geſpannt iſ
t,

daß d
a

ſeine Schwachheit liegt, hatte ſi
e

eine wunderliche, tiefe Schwäche: den Florentin.

Sie hatte ihm als dem achten von ihren Söhnen den Namen aus dem
Kalender in die Taufe getragen. Ihre Liebe zu ihm war keine Zartheit von

feinen Worten, weil derart Spielendes dem ſchlichten Landvolk nicht in der

Mundart lag. Sie hätte nur die ſtarken Hände auftun und dem Jungen den
Kopf halten ſollen, wenn e

r

die Stirn neigte und verträumt in den Tag ging.

Aber um dieſe Zeit ließ ſi
e ihn gehen und ſah ihm in blinder Vernarrtheit

den Weg nach.

Der Florentin war der Jüngſte und nach dem Geſetz des Landes Anerbe.

E
r

ließ ſich auch den Bauernkittel zurecht machen und paßte ſich hinein; ſchier

zu weit war er ihm, wie die Ebene, in der ſeine Felder lagen. Wie e
r ihn

auszog und der blaue Kittel dalag, kam der Mutter die Angſt um den
Siebzehnjährigen, und ſi

e ſah ihn a
n wie einen, um den man aus Liebe

weinen kann.

Der Florentin wurde ums Lehrerwerden in die Stadt geſchickt. Derzeit
lag zu Hauſe d

ie Saat in den Feldern unterm Winter wie eingeſchlafen, und
Grenzboten II

I

1912 4
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mit dem Lenz ging von den achten ein anderer aus, weckte d
ie Felder und

nahm das Erbe. Aber im Frühling wurde e
s ſtickig und eng in der Stadt,

und Florentin, der Großbauernſohn, wie e
r

ſich in der Stube bei ſeinen Büchern

aufrecken wollte, hatte den Atem nicht frei. Das Lehrerwerden war zu ſtreng

für den Träumer, und e
r

fand ſich nach Hauſe heim, wo der Bruder, der
Siebente, das alte Erbe unter der Hand und zur Seite ein junges Weib

hatte. Sie wieſen ihn auf die Leibzucht, das Hinterhofhaus, wohinaus die
Mutter geräumt war und ſtille Tage zählte, wie e

s

Bauernhofſitte für die
Alten war.

Die Witwe Kley, wie ſi
e

draußen wohnte und ihren Kummer um den
Heimgekommenen hatte, ſah ihn doch heimlich mit glänzenden Augen a

n

und

freute ſich a
n

ſeiner Geſtalt. E
r

war hübſcher als die ſtärkeren Brüder, aber

auch kein Schwächling von Körpernatur. Sein Geſicht hatte im Winter über

den Büchern eine weiche weiße Haut bekommen, und eine geſunde Röte lag

ihm auf den Backen, wie einem Mädchen, das von Roſen träumt. E
r

ging

vor den Leuten mit ſcheu niedergeſchlagenen Augen; während aber ſeine vollen

roten Lippen meiſt geöffnet waren, wie zu einem heimlichen Lachen, als wollten

ſi
e das, was eigentlich in ihm war und was er mit den Augen verſteckte, dem

einen oder dem anderen erzählen. Es war nur wie ein Warten auf das rechte
Begegnen mit jemandem, wenn e

r

die Lippen immer wieder ſchloß und wohl

leiſe in ſich hinein ſang, als rede er ſich mit ſich ſelber aus.

Dem Florentin trieb nicht das Blut durch die Adern, um laut und luſtig

zu ſein, wie e
s

die Burſchen ſeines Alters waren. Das Trinken wollte ihm
nicht durch die wortſtille Kehle, und a

n

den Mädchen wußte e
r
noch nichts zu

ſehen. So blieb e
r lange draußen bei der Alten auf dem Leibzuchtskotten, wo

der Tag im Schatten der großen Hofeichen hindämmerte, und der alternden

Bäuerin wurde mit jedem Tage das Licht vor den Augen dunkler, bis jener

ihr nahe war, welcher ſchwarz werden wollte und a
n

dem ſi
e

das Schaffen und

Schauen nicht mehr verlangen würde. Nur die Sorge um den Jüngſten hielt

ſi
e

noch auf, daß ſi
e

o
ft

das Müdewerden ihrer Jahre darüber vergaß, und

dazwiſchen gingen wie liebe freie Sonntage die Augenblicke, wo ſi
e a
n

ſeiner

Geſtalt herumſah und ſich a
n

ſeinem Geſicht nicht ſatt verwundern konnte.

Doch der Florentin, wie e
r

ſo im Einſamen ſich ſelbſt behielt, wollte kein

Faulenzer und Tagſäumer ſein und fing ein kleines Ackern an, wie Leute, die

ein geringes Broteſſen haben. E
r

baute einen Garten aufs Feld mit Früchten

und Blumen, und in der Art, wie er es tat, zeigte e
r,

daß ſein Kopf auch von

innen hell war. Es kam ihm ſelbſt der Einfall, wie alt er auch war, zu einem
Gärtner in der Kreisſtadt in die Lehre zu gehen, und die Zeit, die e

r fort
war, machte ihn um drei Jahre älter. Die Arbeit beim Gärtnern war aber
nicht nur das Blumenpflanzen und -pflücken, was ihm die ſonderliche Freude
machte, e

s war auch viel ſchweres Graben und Miſtwerfen dabei, und die jäh

aufkommende Unluſt ließ ihn o
ft

den Spaten einſtechen und ſtilleſtehen. Aber
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er hielt ſich doch bis er ausgelernt hatte, und das erſte Verdienen trieb ihn
bald, irgendwo ein Eigen zu haben.

Da liegt ein Dorf nicht weit im Ravensbergiſchen gegen die Grenze von

Hannover hin. Seine einzige Straße durchſchneidet den Osning von Süden

nach Norden, daß die Berge zu beiden Seiten bewaldet niederfallen, wo bis

an ihren Fuß die fruchtbaren Felder ſteigen, daß es oben ein freundliches
Begegnen von Hügel und ſchwerem Acker iſt und die Menſchen, die unten um

die Straße wohnen, ein heimatſchönes Zuhauſe haben. Die Abgeſchiedenheit

des Dorfes liegt einzig in der Bergenge. Die Landwege links und rechts

hinaus gegen Weſtfalen und das fernere Weſerland ſind nicht weit bis zu

namhafteren Städten, wohin die Bewohner von Dorf Nolte ihren Handel von
Vieh und Getreide bringen – und wohin der Ruf von dem Florentin Kley
und ſeinen Blumen bald hinauszog wie ein weithin ſtrömender Duft.

Der Florentin ſaß ſich ein in dieſem Dorf und nahm ſich ſein Lebensrecht.

E
r

trat auf der Straße dahin von ſeinen Schuhen nicht viel ab, weil er einen
wegleiſen Schritt hatte, ja

,

nicht einmal ein großes oder lautes Steinſtauben

und Stuhlrücken gab es, als er ſich am Nordende des Dorfes ein paar Schollen

lehmſchweres Bergland einhandelte, ein ſchlichtes rotes Backſteinhaus darauf

errichtete und ſich hineinwohnte. Durch die graue Leinenjoppe mit dem Gurt

um den Leib unterſchied ſich der Großbauernſohn und Dorfgärtner vom gewöhn

lichen Arbeiter, auch in der Weiſe, wie e
r

ſein Werk anfaßte und verſtand,

welches ihm o
ft in den Kleinſtädten der Umgebung oder im Dorfe ſelbſt nicht

beſſer als einem Tagelöhner aufgegeben wurde.

Wie e
r

zum erſten Male heim kam und ſich zeigte, ging ſeiner Mutter
ein Herzſchlag durch den Leib, daß a

n

der ſchwarzen Sonntagshaube die Seiden
ſchleife mit erzitterte. Die Freude legte einen weichen Finger in die Falten

ihres gefurchten Geſichtes und glättete e
s für die Weile. Sie hob ſich aus

dem Lehnſtuhl, dem ledernen, ausgeſeſſenen, in den hinein ſi
e

verſunken war,

reichte dem Burſchen, dem Jüngſten, ihre knochigen alten Hände und richtete

ſich noch einmal auf wie von neuer Lebensſtärke gehoben. Sie hätte in dieſem
Augenblick die Köpfe ihrer acht Buben um ſich haben mögen, um recht zu ſehen

und zu ſagen, wie dieſer den ſchönſten hatte.

Die Jahre hatten dem Florentin ein männlicheres Ausſehen gegeben, ſeine
Hände waren arbeitshart, ſein Geſicht war gebräunt vom Schaffen draußen in

der Sonne, wie dieſe ſeinen Früchten und Blumen lieb war. Die Hofnachbarn

der Bauerſchaft, die um ihn und ſein Tagſtehlen o
ft

das Maulreißen hatten,

ſtaunten jetzt zu ihm auf wie zu einem neuen Menſchen, obgleich e
r für ſie mit

ſeinem unweiſen Namen und mit ſeinem ſachten Weſen immer noch das Bauern

fremde hatte und behielt. Die Achtung der anderen hob ihm ſelber den Kopf

und gab ihm zum Schaffen größere Freude, Ausdauer und Sicherheit. Die
Früchte ſeines Gartens kamen in den Handel auf den Markt und brachten ihm

Geld ein. Doch ſein Leben waren ſeine Blumen. Seine Blumen hatten weitaus
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einen klingenden Namen, wie ſi
e einen feinen und edlen Duft hatten, und wenn

einer in das Dorf eintrat und ſich drinnen des Weges und der Menſchen

zurecht kannte, der ſagte wohl von den Blumen gleich in den erſten kleinen,

bunten Bauerngärten: „Das ſind von dem Florentin ſeinen“.
Im Juni und zur Hochmitte des Sommers, wenn ſeine Roſen blühten,

war ihm am wohlſten in ſeinem heißen Garten, und ſeine hart gewordenen

Arbeitshände hatten eine wunderliche Feinheit beim Blumenſchneiden. E
r

hatte

ein paar wilden Waldſtöcken die Augen ſelber eingelegt; e
s ging kein Tag

hinter die weſtlichen Berge, wo e
r

nicht beſah, wie ſi
e in ſeinen Stämmen

ſchliefen, bis ſi
e in einem Sommer aufwachten und in einem anderen weiße

Blumen trugen. Als er in dieſer Zeit zu der einſamen Alten nach Hauſe kam,
erzählte e

r ihr von den eigenen Blumen, und daß e
r ihr einige bringen wollte,

wenn ſi
e voll geblüht wären. Es war ſein einziger freier Ausweg, dieſer

Sonntagsgang nach Hauſe, es war ihm dabei wie eine Kinderfreude im Herzen,

und der Alten machte e
r mit ſeinem blonden Kopf die ſtille Stube hell.

Aber die Witwe Kley, ſeit ſie ihren Jüngſten zu einem Manne aufgezogen

hatte, war ſelber die Mannsſtarke nicht mehr, und ſie, die dem Großwerden

ihrer Söhne ſonſt ohne ein Wimperzucken zugeſehen hatte, kam jetzt ein rühr
ſeliges Greinen an, als der Florentin von ſeinen eigenen Roſen ſprach.

Und e
r

brachte ihr die Blumen wenige Zeit danach, noch ehe ſi
e voll

waren. Es war auch Wochentag, aber der Florentin trug ſeinen ſchwarzen
Sonntagsrock und einen hohen ſteifen, ſchwarzen Hut. Die weißen Roſen waren

in einen Kranz gebunden und leuchteten über einen fremden dunklen Grabweg,

der hinaus in die Ewigkeit führte.

Wie ihm die Mutter geſtorben war, wußte der Florentin derweil keinen,

für den ſich ſein Blut auch nur einen Herzſchlag lang ſchneller oder freudiger
erregt hätte. Die Dorfjugend, Burſchen und Mädchen, waren leicht um ihn
her, e

r

wußte nicht laut mitzuſingen in dem Tone, den ſi
e anſchlugen, und e
r

hielt ſich allein. So geſchah e
s denn in dieſer Zeit, daß ihm etwas Neues

begegnete in dem Geſicht eines Mädchens, welches ihm entgegen trat. Es zeigte

ſich ihm im Rahmen ſeiner eigenen gebauten Tür, anders als das der Dorf
mädchen, darum neu und für den Florentin wie eine fremde Blume. Gerade

weil das Geſicht wie eine blaßfarbene ſeltene Blume war, ſah e
r

e
s und ſah

ſich feſt hinein.

Weil er kein eigenes Hausweſen hatte, nahm e
r

Fremde zu ſich herein,

mit denen er den Tiſch teilte und ihnen ſo die Miete billigweg ausglich. Es
waren dieſes die Witwe Johanne Kamp, die Mutter Johanne, wie ſi

e genannt

wurde, und ihre vierzigjährige Tochter Jette. Mit ihnen kam das Mädchen.
Die Muttter Johanne war eine Alte, Halbtaube, die den zahnloſen Mund

nur noch ſelten auftat, einmal, weil ſi
e ihr eigenes Wort nicht hörte, einmal,

weil ſie nicht viel zu ſagen wußte. Ihr kleines rundes Geſicht verkroch ſich
ſchüchtern in Runzeln, vor ihrem Alter wich das ergraute Haar unter die Kopf
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haube zurück, der Scheitel, wie er noch ein paar Finger breit darunter hervorſah,

glich mit der durchſchimmernden rötlichen Haut einem ausgetretenen Sträßlein,

ſo voll waren die Jahre ſchon über ſi
e hingegangen. Ihre matten Augen ſahen

mit ſtumpfer Gutmütigkeit durch das Haus und die Menſchen an, die mit ihr

darin waren und für die ſi
e

den Herd warm zu halten hatte.

Die Jette war nicht ſo von Weſen wie ihre Mutter. Sie hatte ſchmeichelnde
oder ſcharfzüngige Reden, wie ſi

e das Wort auf einen zu ſtehen hatte, und

wenn ſi
e

einen Arger um Gottes willen verſchluckte, ſo wurmte e
r ſi
e
,

bis ſi
e

ihn als giftigen Atem wieder ausließ. Sie war klein und mager, aber bei
kränklichem Körper von zäher Natur. Haar, Brauen und Augen ſtachen in

ſchwärzlichem Braun gegen die ungeſunde Geſichtsfarbe ſcharf ab, der Naſen
ſtumpf ſtand hoch, weil die Gewohnheit mit ihr a

lt wurde, mit dem Handrücken

nach oben darunter her zu reiben, und hierdurch, wie durch das ſchief vorbei

ſehende rechte Auge nahm das Geſicht einen Ausdruck komiſcher Frechheit an,

der aber bei allem echt Bösartigen nicht ganz ernſt zu nehmen war. Sie war
fromm in Chriſti Namen und hielt den Sonntag mit ſoviel Andacht, wie noch

aus ihrem verleſenen Geſangbuch heraus zu beten war. Sie war Näherin, das
brachte ſi

e

den Weibern nahe und machte ſi
e unentbehrlich, ſo daß ihr Stand

im Dorf ein gebildeter war. Die eigene Eitelkeit, mit der ſi
e

ſich Sonntags

herausputzte, zeigte das Geſchick ihrer Hände. Sie war aber mausarm und
mußte für ſich und ihre Alte die Pfennige im Dorf herum mühſam zuſammen
mähen, und weil ſie mit den Jahren das Kränkeln ſtärker ankam, nahm ſi

e ein

Mädchen in die Lehre.

Die Luiſe Maßmann, oder Wieschen, wie ſi
e

dörfiſch ſagten, vom Lehrer
Maßmann, dem die Frau bei der Geburt des Wieschen geſtorben war, und
der ſelber, die Schwindſucht am Halſe, nicht weit überweg kam. Ein Bauer

aus dem Dorf hatte Wieschen aufgezogen, ein Reicher, den ſi
e

den „Stein
bauer“ nannten, weil ihm die Kalkſteinbrüche in der Molterſchlucht gehörten.

E
r

war geizig, und e
s

hat manchen gewundert, daß e
r das Gute a
n

Wieschen

tat. Aber er ſog ihr die Kraft, die ſi
e

von ſeinem Eſſen bekam, a
n

der rechten

Stelle ſchon wieder heraus. Das frühe ſchwere Arbeiten beim Großbauern trieb
Wieschen auf die Knochen, und ſi

e wurde ſchwach, daß man ſi
e weglaſſen mußte.

So fand ſi
e ihre Lehre bei Jette Kamp.

Wie ſi
e

eine Weile ſtill geſeſſen und ſich beim Nähen ausgeruht hatte,

kam ihr das Nachdenken über ihr Leben, und ſi
e ſagte zu Jette: „Weißt auch,

arbeiten möcht' ic
h

ſchon lieber draußen im Felde, wenn's nur nicht beim Stein
bauern wäre!“

„Biſt undankbar,“ gab ihr Jette eins drauf. „Zeigt einem einer wie man

d
ie Nähnadel hält, um nachher wieder hinter die Miſtforke zu gehen?“

Weil das Mädchen nicht mit viel eigenem Willen groß geworden war,

duckte ſi
e

ſich dem der Jette, entwuchs der Lehrzeit und wurde von ihr aus
gelohnt. Sie war fleißig und der Jette ihre rechte Hand, oder, wie einmal
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einer mit grobem Scherz ſagte, der Jette ihr rechtes Auge, weil ſi
e die Kleider

nähte manchmal wieder glätten mußte, a
n

denen die ſchielende Meiſterin ſchief

vorbei ſah. Wem Wieschen zur Seite war, der ſpürte nichts von ihrem Daſein

als das ſanfte treue Mitgehen, ſo arbeitſam, ſtill und zufrieden war ſie; ſi
e

fand ſich in das Weſen der Jette ohne irgendwie klugen Bedacht zu haben,

nur mit ihrem freundlichen Nebenhergehen. Wie e
s

ſo ſchien, daß ſi
e

e
s gut

aufeinander zu ſtehen hatten, lag etwas gleichmäßig Schönes darin, wie ſi
e

ſo

Tag a
n Tag miteinander ausgingen, morgens hinaus und abends heim und

wohl immer den Weg durch das Dorf nehmend, weil ſi
e ſelber am Ausende

wohnten. Da war keiner, der ſie nicht kannte, nicht auf ſie aufgemerkt hätte.
Wieschen konnte ſonſt um ihr Ausſehen nicht viel von ſich reden machen.

Sie war neunzehnjährig, ſchmal aufgeſchoſſen und groß für ein Frauenzimmer,

aber mit einem Geſicht ſo klein und voll Beſcheidenheit, als wolle ſi
e

ſich damit

um ihre Körperlänge entſchuldigen. Das Mutterland Weſtfalen verſchwendet
ſich nicht in ſchönen Menſchengeſichtern und hatte ſich bei dem Waiſenkinde, dem
Wieschen, auf keine ſonderliche Form beſonnen, nicht einmal eine Kraftgeſtalt

hatte e
s ihr gegeben. Aber etwas hatte e
s hineingelegt, das ſchöner und ſtärker

als beides war: einen gerade aufgerichteten, treuen Sinn.
Um ſo ein Mädchen iſ

t

e
s beſtellt wie um eine einzelne Blume. Da gehen

hundert am Wege vorbei, und wenn ein Auge nicht eben darauf fällt, oder

einer nicht den Sinn fein und findig hat für Verborgenes, ſo bleibt ſi
e ungeſehen

und e
s weiß keiner von ihr.

z 2
:

2
:

Es war Mai geweſen, und aus Lenzen und Kränzen wuchſen die vollen

reichen Sommerblumen auf. Der Florentin ging in ſeinem Garten, und e
s

war keine Blume, die e
r

nicht kommen ſah, von den verſteckten Mauſeöhrchen

und den brennenden Taglichtnelken im üppigen Unkraut hinten a
n

der Kompoſt

erde, bis zu den gepflegten Geranienbeeten und den hohen, ſchön gewachſenen

Stammroſen, die mit ihren roten und weißen Blumen das Ja zu aller Voll
endung nickten.

Der Florentin hatte das Auge recht auf alles Blühende ſtehen. E
r

weilte

bei den weißen Roſen und dachte a
n Wieschen, ſchnitt von den roten welche

und meinte alle Liebe in Händen zu halten. E
r

ſchenkte dem Mädchen von

dieſen letzten, war wortſcheu und ließ die Roſen für ſich ſprechen. Wieschen
pflegte ſi

e mit friſchem Waſſer und wuſch a
n jedem Tage das Glas aus, in

welchem ſi
e die Blumen hielt. So verſprachen ſich die beiden jungen Menſchen

ſinnig und heimlich einander, ohne ſich noch mit Worten nah gekommen zu

ſein. Es lag dem Florentin das Wort längſt als ein Lächeln auf dem Munde,

ſo of
t

e
r

a
n

das Mädchen dachte, aber der Tag war noch nicht recht geweſen

zu einer Rede, wie e
r

ſi
e meinte. Einmal war zuviel heiße Sonne, einmal

verregnete ſich's – und im Garten mußte e
s

doch ſein, wo kein anderer ging,
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um die volle Blumenzeit und in einer Stunde, die vom blauen Himmel fiel,

heimlich und heilig, eine mit einem Gottesgeſicht, wie die Liebe zweier reiner
Menſchen, eine, die ſo klar war, daß ſi

e

ſich in ſich ſelber erklärte und e
s nicht

viel eigener Worte gebrauchte.

Als der Tag dann niederging in ſo einer Stunde, geſchah e
s aber, daß

ſein Zögern dem Florentin einen Schleier vor den Augen her gewirkt hatte,

durch den e
r

die volle Klarheit der Stunde nicht erkannte und ſich vergaß. E
s

war heiß geweſen, und die Sonne hatte Funken über allen Blumen ſpielen

laſſen, die wie kleine, aus dem Feuer frei gewordene Teufel waren, tolle und

tanzende. Sie hatten ſich Roſenblätter im Garten des Kley zugeworfen, wie

kleine Schalen lagen abends dieſe Blätter über dem tauigen, dunkelgrünen

Raſen, und der Duft ſtieg aus den Welkenden auf mit einem heimlichen, heißen

Sinnebetäuben. Der Abendſtrahl färbte die roten weiß, und die weißen wurden

wie rot unter dem Taue. Da war etwas verzaubert, das Rechte war unrecht
geworden, wo eine Grille zirpte, war's, als kichere ein Teufelchen, der Florentin

war verwirrten Sinnes und kannte ſich nicht aus in ſeinem eigenen Garten.

Draußen hinter den Hecken, den Feldern und dem Dorfe zu, war dagegen

ein kühler, ruhiger Abend. Die Dorfſtraße lag ſtaubig hingeſtreckt wie ein

arbeitsmüder Arm, der Schatten eines Berges, hinter dem die Sonne verſchien,

lehnte darüber, groß und rund und dunkel, wie der Kopf eines ſchlafenden

Rieſen. Das Dorf zog ſich lang hinunter, im ſüdlichen Teile waren die

Häuſer noch in der Sonne. Zwiſchen die einzelnen Höfe traten die Felder

und legten ihre Frucht um jedes Eigentümers Tür. Nach dem heiß geweſenen
Tage ging ein Duft von ihnen aus wie überſtrömende Kraft. In den ein
geengten Wieſen nahe am Straßenbande war Heu geſchichtet, wo anders wurde

mit ſcharfen Schneiden das ſchnittreife Gras niedergelegt. Von dem höchſten
Bergland herunter kam der Duft der Eſparſette. In den meiſten Häuſern
waren die Türen aufgetan, daß die verbrauchte Tagluft ausgehen und kühlende
Zugluft neue einlaſſen konnte, und wo noch die offenen Herde waren, flackerte

das helle, wohnliche Abendfeuer.

Wieschen kam zu dieſer Stunde mit ihrer Meiſterin vom Nähen heim und

ſah ſich in der Stube zuhauſe um, ſoweit ihr das Haus des Kley heimiſch

und eigen war. Sie brachte in ihrem Weſen etwas von der Feſtlichkeit der
reinen freien Natur von draußen mit herein und ging unter den um den Kopf

gelegten dunkelblonden, glatten Haarflechten wie unter einem Kranz. Es war
einer im Dorf geſtorben, ſi

e

hatten Trauer genäht und das ſchwarze Wollzeug

war ihnen in die Hände gefärbt. Wie das Mädchen ſich ſäuberte, fiel ſi
e

reinlich gegen den Halbſchmutz der Stube auf; denn die Mutter Johanne, die

das Hausweſen hatte, fegte nicht viel vom Reiſerbeſen ab. Wieschen ſchüttelte

d
ie

Nähfäden von ihrem gewürfelten Kleide und ſtrich über die Schürze, welche

ihr ſackartig vom Halſe bis a
n

die Füße reichte und wandte ſich eben, um

hinaus zu gehen. Jette aber, der es am Magen fehlte und die heute ihren
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ſchlechten Tag hatte, fand irgendwo einen Ärger daran, ſi
e

lauerte ihren Ge
danken den Weg auf und hielt das Mädchen a

n mit ihrem Wort.

„Wie eine Katze ſtreichſte dich heraus. Es iſt nicht anzuſehen wie ihr
euch um das Mannsvolk habt.“

Wieschen öffnete das Fenſter, um die reine reiche Luft herein zu laſſen

und tat einen Blick in den Vorgarten zur Straße hin, wo eben der Florentin
ging und weiße Blumen für einen Grabkranz ſchnitt; e

r

ſah lebensfriſch und

jung dabei aus. Das blaſſe, abendmüde Geſicht des Mädchens wurde neu, ſie

wandte ſich mit halbem Lachen nach Jette und fragte fröhlich: „Meinſt wohl

um den?“ Und ſi
e zeigte mit dem geſtreckten Daumen über die Schulter zurück

in den Garten.

E
s

kam aber Jette quer, daß Wieschen fröhlich war und ihren freien
Weg in den Garten ſuchte, wo ſi

e mit dem Burſchen feine Fäden und blonden

Baſt um Blumen band, während ſie, Jette, ältlich und allein in der dumpfen

Stube verblieb und mißmutig ihre Knoten in Zwirnsfäden nückte. So geſchah

e
s,

daß ſi
e

ſich gegen den ausließ, welcher Wieschen der angebetete Gott ihres
Feiertages war, und ſi

e ſagte ſolches gegen den Kley, als wolle ſi
e ihm den

Hut abreißen von dem weichen hellen Kopf und ihn hinſtellen, ſündenſchwarz

von Haar und anders wie je
.

Wieschen flogen ihre Worte aber am Ohr vorbei wie ein ſchlecht gezielter

Schneeball, oder wie ein Ball zum Spiele, den aufzufangen ſi
e

zu müßig war.

Nur weil der Name des Geliebten, wie Jette ihn nannte, allen Klanges ent
behrte, antwortete ſie: „Verübeln könnte man's dir, wie d

u

redeſt.“

Jette näherte ſich ihr mit tückiſcher Vertraulichkeit, während ſi
e ihre Worte

einzeln fallen ließ, wie man giftige Tropfen in ein Glas abzählt. „Er iſt ein
Sachtetreter, der Kley und kommt einem von hintenzu, daß man ihm nicht

ins Geſicht ſehen kann. Meinte er es ehrlich mit dir, Mädchen, warum täte er
den Mund nicht auf? E

r

kaut a
n

ſeinen Worten herum, ſolange bis er dich im
Breitopf hat, und d

u

haſt das Nachſehen draus, wenn ihm eine andere den

Mund zum Freien locker macht.“

Wieschen lachte, während ihr doch war, die Worte kröchen nackt und
niedrig über die Dielen des Fußbodens und ſtänden wie Schlangen a

n ihr auf.
„Jette,“ ſagte ſi

e mit gehobenem Kopf, als blickte ſi
e

darüber hinweg, „ſo
wenig glaub' ich, wie ihm irgendeine gute Blumenſorte in ſeinem Garten
fehlt, ſo wenig hat der Florentin ein fremdes Mädchen im Sinn.“
Jette zuckte nur die Achſeln und meinte gleichgültig wegwerfend, indeſſen

ſi
e

ſich a
n

eine Arbeit ſetzte: „Regine Sträter –“
Wieschen hatte eine ihrer Hände wie taſtend auf eine Stuhlkante gelegt,

und weil ſie ſich jetzt darauf ſtützte, knackten die dünnen Finger in den Gelenken,

daß e
s lautete, als zerbräche etwas. „Regine Sträter –“ wiederholte ſie, und

die Geſtalt Regine Sträters ſtand vor ihren Blicken auf, wuchs und war da,

die lachende, luſtige Regine, die Kellnerin und Dienſtmagd nebenan aus dem
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Gaſthof zur Nolterſchlucht, von der Jette gemeint hatte, ſie habe mehr Blut und Leben
unter einem Fingernagel, als Wieschen in ihrem ganzen bleichſüchtig blaſſen Geſicht.

Wieschen ſah im Geiſte des Florentin Geſtalt neben dieſe treten. Es gibt
vielerlei, das paßt nicht zuſammen, und man ſtellt es nicht nebeneinander hin.

Man tut nicht Roſen und wilde Neſſeln in ein Waſſerglas, und man trocknet

Reiſer nicht, um ſi
e nachher auf dem Waſſer zu ſchichten und anzuzünden. Als

Wieschen die beiden Geſichter nebeneinander ſah, gruben ihre Gedanken einen

Spalt dazwiſchen her, über den kein Meiſter einen Steg zu brücken würde

vermögen können –; ſo fromm war ſie in ihren Gedanken, und ſo klein war

ihr Ausblick im Dorf, in den einſamen engen Bergen, daß ſi
e

nicht wußte,

wie es Stimmen und Gewalten im Menſchen gibt, die ſtärker ſind und mehr

vermögen, als die Taten von ſtarken, vielvermögenden Meiſtern – und daß
gerade dieſe ſtarken Stimmen den Menſchen ſchwach und willenlos machen
können, wenn ſi

e aus einer inneren wilden, lichtſcheuen Neigung kommen. Als
Wieschen den Spalt ſah, den ihre Gedanken gruben, fühlte ſi

e

ſich plötzlich ſo

frei, daß ſi
e

leicht die langen ſchlanken Glieder ſtreckte und hell auflachte.

„Was jagſt d
u

einen in Angſt,“ meinte ſie, ſo auf Jette zugehend und

ihr die Arme um die Schulter legend, womit ſie alle Schlangen niedertrat und

alles von ſich abſchob, was gegen ſi
e angeſchickt wurde, und reineweg vergaß,

daß Jette ſich mit böſer Abſicht trug. „Regine Sträter,“ lachte ſi
e
.

„Ich will
den Florentin befragen. Und ſagte e

r drauf, e
s kümmere ihn irgendwie die

Regine, ſo wüßt' ich, e
r

wäre verhext.“

Sie ging und ließ Jette bei ihrer trägen ſpäten Arbeit zurück, während

ſi
e frei und munter war. Ihre Schritte ſchallten in dem ſtillen Hauſe. Sie

mochte nicht durch die große Haustür hinaustreten, die zur Straße hin lag,

um dem Kley nicht wichtig mit ihrer Perſon zu kommen. So ging ſi
e

über

die Tenne. (Fortſetzung folgt)

Der Homer der Bauern
Von Dr. Eduard Korrodi-Zürich

MS S
.
u ſchmiereſt deinen Grind mit Schmer.“ Wen meint d
e
r

derbe

SF) Landsknecht oder der ungeſchlachte Bauer mit ſolcher Rüpelrede?

Ä
)

Kein Landsknecht, e
in Humaniſt, der den griechiſchen Muſen huldigte,

%/) der ſchweizeriſche Reformator Ulrich Zwingli, verkehrt in dieſem
Bibelton mit den altteſtamentlichen Königen; freilich anders, als

der ſchmiegſamere Luther, der die Bibelſtelle alſo dolmetſchte: „Du ſalbeſt dein
Haupt mit Öl.“ Martin Luther ſeufzt o

b

dem Deutſch dieſer Schweizerbibel:

„Es möcht einer ſchwitzen, e
h
'

er's verſteht.“
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Schwitzen wir auch noch? Oder kräuſelt nicht ein zufriedenes Lächeln

unſere Lippen, wenn uns d
ie ſprachlichen Eigenbrödler ihre heimatlichen Mutter

male zeigen? Der Dialekt, einſt der Patriarch der Literatur, dann ihr ver
ſchupfter Paria, kehrt mit Sing und Klang im neunzehnten Jahrhundert in

die Literatur zurück, läßt ſich verhätſcheln, beſonders von den Wienern; die

Raimund und Neſtroy verlieben ſich in ihn, denn für ſi
e hört die Welt mit

dem Kahlenberg und dem melodiſchen Tonfall ihrer Mundart auf.

Iſt e
s Schlamperei, Anhänglichkeit oder Pietät für alle niedlichen Kleinig

keitsgefühle, die ſeine Laufbahn ſichern? Oder iſ
t

e
s

der erſtgeborene Wille

der realiſtiſchen Epoche, daß in den vierziger Jahren ein Schweizer auf die
Lippen ſeiner Geſtalten die heimatliche Mundart legt? In einem Epos, in

dem keine blutarmen Jamben mehr gackern, dafür eine trutzigliche Proſa dröhnt!

Ich möchte den Laut zwiſchen Himmel und Erde kennen, der nicht in der
Kehle „Uli des Knechts“ geboren wurde; das Lächeln mit den ſilbernen
Trillern, dem Schluchzer, den nicht ein Wort durchbebte, das die wackere

„Anne Bäbe Jowäger“ einmal inbrünſtiglich geſprochen hätte. Siedeheiße

Affekte, wie ſi
e in der Welt Shakeſpeares aufwallen, erſchüttern und peitſchen

dieſe Sprache, bis wir's in allen Tiefen erleben: „Der Berner Pfarrer Albert
Bitzius iſ

t

ein Dichter, aber größere Dichter ſind ſein „Uli“, ſeine „Jowäger“,
„Elſi“, die ſeltſame „Magd“; denn ſi

e leben nur zur Hälfte von Gotthelfs

Gnaden. Sie tragen auf ihren Lippen die Beredſamkeit, den Witz und die
poetiſchen Urkräfte des Volkes. Die derberen Vettern des „Grünen Heinrich“,

des „Landvogts“ ſind ſie. Im Kerzenlichte eines Bildes verfeinern, durch
leuchten Gottfried Kellers Menſchen alle Eindrücke des Lebens. Verpflanzt ſie

in das Emmental, in die großen Bauernhöfe, vor denen wirkliche Dünger

haufen ſtehen, und dieſe Menſchen werden beim Schweineſtall und beim Jauche
trog ein Wort finden, das ſi

e

unter dem angeborenen figürlichen Talente adeln!

Es iſ
t

nicht roh, wenn die Zähne eines Mädchens von einem Bauern mit
„Miſtgabelzinken“ verglichen werden, denn der Vergleich liegt der Phantaſie

eines Bauern ſo nahe, wie wenn D'Annunzio in der Verlegenheit ſchnell nach

den Bibelots auf ſeinem Salonkamine greift, um ſeinen preziöſen Gefühlen

Relief zu geben. Und umgekehrt kann ein Bauer einmal von ſeiner Geliebten

ſchwärmen: „Wenn e
s den Mund auftut, ſo deuchts einem, man ſehe das

Gätterli (Tor) zum Paradies.“ Dem Denker blüht kein Vergleich, weil er an

die Infiniteſimalrechnung der Dichtung nicht glaubt. Jeder Vergleich wird mit

einer kleinen Unwahrheit bezahlt. Was verſchlägts! Sie iſt das Streichhölzchen,

mit dem man einen venezianiſchen Kronleuchter zu einem Lichtwunder hebt.

Ins Innerſte der Epik dieſes Bauernſchilderers führt die Peripherie des
Werkes: die Sprache. Gotthelfs Tat war: gleichſam die Phonogramme der
Bauernrede aufzunehmen und damit dem Volk ſeine produktive Rolle in der
Dichtung zurückzuerobern. Jahrzehntelang wandelt der Pfarrer zwiſchen ſeinen
Bauerngemeinden, belauſcht und belauert den Augenblick, wo das Herz ihnen auf
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die Lippen ſpringt. Dann angelt er es heraus. Und die Bauern erſchrecken

nicht wenig, wenn ſi
e ihren Doppelgänger im Spiegel Gotthelfſcher Epik ſehen.

Sie lachen nicht pfiffig, ſi
e ſchimpfen ihn einen Spion und ſagen auf ihre Weiſe,

daß e
r ihr Homer geworden.

Gotthelfs Glorie: e
r

hat mit einer einzigen Gebärde die Bauernromantik

unter den Tiſch gefegt. Gebt einem Menſchen Hoſen aus Zwillich, ſtreift

ihm die Hemdärmel zurück, verſengt mit etwas Sonnenglut ſein Geſicht, gebt ihm

ein Alphorn in die Hand, einen träumeriſchen Blick in die Augen, die in den

Kuliſſenzauber des Firnelichtes ſich wenden, einen Kuhreihen in die Kehle –
und ihr habt den Bauern, den Hirten, wie e

r

durch d
ie üblichen Schweizer

romane läuft. Dieſe Schweizer ſind ein beliebter Romanartikel. Schon zu

Gotthelfs Zeiten wurde eine Bauerngeſchichte von Moſenthal dramatiſiert, die

Gottfried Keller draſtiſch kommentierte: „Es ſei, wie wenn man im Gebirge

eine jener zierlich geſchnitzten Salatgabeln kaufe und auf dem flachen Lande

daraus einen Theaterdolch drehe.“ Man will die Schweiz um jeden Preis
romantiſch haben und merkt erſt bei den Hotelrechnungen das Gegenteil. „Der

Rheinfall bei Schaffhauſen,“ ſagt ſchon ein alter Franzoſe, „macht in der
poetiſchen Welt mehr Lärm als a

n

ſeinem Orte.“ Die reizende Marquiſe

Blanchefleure, die R
.

H
.

Bartſch auf die Guillotine galant begleitet, vertritt

die Meinung des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, das Leben eines

Schweizers erſchöpfe ſich im Jodeln und Kuhhirtern. Leider ſchlürft die Milch

der frommen Denkungsart in dieſem Fall entſchieden jener Leſer, der nie eine
Seite Gotthelfs geleſen hat. Ich will e

s nicht verſchweigen, Theodor Fontane

hätte ein blaues Wunder erlebt, wenn zwiſchen ſeinem berneriſchen Dienſtmädchen

Vrenel (L'Adultera) und der Gotthelfſchen Magd Elſi je eine Begegnung

zuſtande gekommen wäre: die Elſi hätte dieſe Vrenel einfach nicht verſtanden,

weil ſi
e regelrecht ſchwäbelt. – Wie ſehen denn die Gotthelfſchen Bauern aus?

Die Großbauern, die mit ihren Pferden im Stalle protzen, vor einer Ausfahrt

den Roßſchweif ſelber ſtäuben, mit der Peitſche knallen, zuweilen auch mit den

Talern klimpern, ſind eigentliche Ariſtokraten. Ein ſtolzes Gefühl ſchwellt ihre
Bruſt, wenn ſi

e den Reichtum der eigenen Scholle ermeſſen, oder bei einer

Hochzeit mit den prächtigen Gäulen fahren. Gibt ein Vater ſeinem Sohn die

Peitſche in die Hand, ſo erhebt e
r

ihn zum Mitregenten und Stellvertreter.

Wenn auch der Bauer mit dem Geſinde am ſelben Tiſche die Kartoffeln

ſchält, ſo iſ
t

e
r

innerlich überzeugter als irgend einer von der Hierarchie des

Bauerntums. Mit der Liſt eines Diplomaten regiert er Knechte und Mägde,

ordnet Familienzwiſte in den Kammerwänden, und wenn e
r

ſonſt hinter

dem Weinglas das letzte Wort behält, vor der Überlegenheit einer Bäuerin

duckt und ſchrumpft e
r

zuſammen. Ein Pfarrer ſeufzt gar ſchnell über die
Dickſchädel ſeiner Gemeinde. Gotthelf nahm a

n

den ſeinen Rache, indem e
r

wahre Koloſſe bäuerlichen ſtörriſchen Eigenſinnes ſchildert, die nicht einmal durch

die Donnerkeile ſeiner Kanzelberedſamkeit gerührt werden. Es gehört zu einer
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Gotthelfſchen Erzählung, daß eine wohlgezählte Gemeinde dem Worte des Herrn

lauſcht. Die Bauern, die am Sonntag um die Ecke von der Kirche abſchwenken,

geraten unverſehens – bei der Lektüre Gotthelfs – plötzlich gar erbaulich in
den Kirchenſtuhl. Der Bauernhomer ſetzt unter Orgel und Pſalmen ſich eine

Brille auf die Naſe, um gegen „die Schweinsblaſen des Zeitgeiſtes“ zu wettern.
Freilich, die Muſen verhüllen dann ihr Haupt oder ſtecken den Finger ins

Ohr. Wenn die Gegenwart das Perſonal Gotthelfs muſtert, würde ſi
e mit

Recht in den Paſtoren und Ärzten und Schulmeiſtern d
ie

Ruheſtörer der großen

Epik erkennen. Wie nach Taines geiſtreichem Wort, das B
.

Shaw nur beſtätigt,

jeder Engländer in einem Beafſteak ſchon eine moraliſche Frage erblickt, ſchenkt

Gotthelf dem Trifolium des Pfarrers, des Arztes und des Lehrers Lehraufträge

für Politik und Moral. Ein Bauerndichter ſollte einmal Gotthelf vor Gotthelf
retten: die Predigten in zwei Sätzen deſtillieren, dem konſervativen Politiker,

wenn e
r auf den Zeitgeiſt ſchilt, der langen Rede kurzen Sinn beſchneiden.

Dann würden die großen Rhythmen ſeiner Volksepik noch prachtvoller ſchwingen,

und man würde Gottfried Keller glauben, der ihn ein großes epiſches Genie

nannte. E
r

entdeckt neue Helden ſo gut wie die Ruſſen, wie Gontſcharow ſeinen

ein paar hundert Seiten grübelnden Sinnierer, Doſtojewskij ſeine weiten Seelen

vom Schlage der Karamaſoffs. So den Uli. Ein Knechtlein in die Zucht eines

Meiſters gegeben, wird nicht ohne hartnäckige Widerſtände eine tüchtige Kraft

des Großbauern. Uli wird bei einem Vetter des Bauern Meiſterknecht und
bringt einen verlotterten Hof wieder zu Ehren. Der Bauer übergibt ihm den
ganzen Hof zur Pacht, und Uli, dem eine wackere Gefährtin zur Seite ſteht,

wird Herr über einen großen Hof. Wenn ſeine Liebe auch auf ein Roſenblatt
fiel, ſo erzählt Gotthelf dies nichts weniger als romantiſch. Uli iſt ein ſtäm
miger Dreißiger geworden, aber noch kein Fertiger. Der Dämon, mit dem

Gotthelf ſeine Bauern verſucht, erſcheint immer in der gewinnendſten Form.

E
r

klimpert mit den Gulden, gaukelt gewaltigen Beſitz vor; e
r

ſä
t

Zwie
tracht, indem e

r

die knoſpende Liebe zerſtört, weil die Ehen von den

Morgen Landes abhangen. . . Uli gerät in die Prozeßmacherei; ein Hagel

wetter zerſtört ſeine Ernte. Er ſinkt tief, wird aber im letzten Augenblick

emporgehoben und ſchließlich noch zum Eigentümer des Hofes. Solche Peri
petien werden Gotthelf leicht, d

a

der Finger Gottes jeden Menſchen führt, ſtraft

und ſtreichelt. Und zwar zündet Gotthelf den Böſen ſchon zu Lebzeiten das

Feuer der Hölle a
n

und gibt den Guten letzten Endes ſicher – eine volle
Scheune im Herbſt. Wie der Teufel und der liebe Gott in Gotthelfs Werken
mitſpielen, muß man in G

.

Kellers glänzender Charakteriſtik nachleſen: „Gotthelfs

Helden ſind alles konſervative Altgläubige, und der Gott Schriftſteller mit der

ſchickſalverleihenden Feder weiß ſi
e nicht anders zu belohnen, als daß ſi
e ent

weder reich und behäbig ſind, oder e
s ſchließlich werden.“ Trotz alledem: „Uli,

der Knecht“ iſ
t

ein geradliniger, aber in ſeiner Art vollendeter Erziehungs

roman. – Dieſem Aufſtrebenden, der in ein großes Beſitztum hineinwächſt,
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ſteht „Elſi, die ſeltſame Magd“, wie ein Kontraſtepos gegenüber: durch die Stürme
der Revolution geht ein hundertjähriger Hof unter, der letzte der Bauerndynaſtie

zieht in die Welt hinaus; ihm folgt Elſi, die ſeltſame Magd, in den Tod. Es

iſ
t

dies die einzige Erzählung, in der Gotthelf nicht mit dem moraliſchen Pfluge

ackert. Der Erfolg war – ein Kunſtwerk.
Alle Epik iſ

t

kraft des Entwicklungsgeſetzes am eheſten dem Veralten unter

worfen. Gotthelf ergriff fiebernd das Leben ſeiner Gegenwart. Uns iſt es ſchon

hiſtoriſches Dokument geworden. Aber zeitlich iſ
t

e
r

der erſte, der mit der Feder
lehrte, was uns der Pinſel Millets einprägte. Ein Bauer, der tagsüber mit
gebeugtem Rücken der Erde ihren Segen abtrotzt, wird abends beim Angelus

den Rücken nicht wie ein Salontiroler emporſchnellen. So iſ
t

e
s

auch bei

Gotthelf. Dieſen Bauern ſehen wir zu, wie ſi
e

die Harke führen, wie die

Sonne auf ihren Scheitel brennt und wie die Arbeit ihnen das Symbol einer
ganz beſtimmten Weltanſchauung auf die Stirn und die Schwielenhand drückt.

Und zutiefſt lieben und haſſen ſi
e ſo energiſch wie irgendwer und bleiben daher

der Epik d
ie allgemeinmenſchlichen Affekte nicht ſchuldig. Überhaupt, wenn e
s

Menſchen gibt, die – wie Hebbel meint – mit der gleichen Hand eine Krone
und eine Nadel aufheben, warum ſollte e

s nicht unter den Bauern ſolche geben,

die aus der gefurchten Erde eine Kartoffel– und einen Heldengedanken zögen?
Der Bauernroman, der ja beſonders ausgiebig von den Schweizer Novelliſten

gepflegt worden iſt, hat über Gotthelf hinaus wenig zu ſagen gewußt. Im
Gegenteil! E

r

iſ
t verfälſcht, präpariert und ſtiliſiert worden. Ich nehme nur

Alfred Huggenberger aus. Das wird hoffentlich die monumentale Neuausgabe

von Jeremias Gotthelfs Werken*) lehren, die Gotthelf ſelber aus verſchandelten

Texten zum reinen, unverfälſchten Wort erlöſt. Die dreißig Bände Gotthelf

werden nicht lauter epiſche Gipfel ſein. Aber die Alpen Gotthelfs werfen ihre

Schönheit dem nicht in die Hände, der ſi
e platoniſch von unten – durch die

Literaturgeſchichte – anſtarrt. Wer Gipfel erklimmt und Gotthelf für den o
ft

beſchwerlichen Weg nicht zürnt, wird dieſem Homer Dank wiſſen, ſelbſt wenn

e
r im ſtillen dächte: Homer? Ich dächte „Balzac der Bauern“. Was liegt daran!

*) Sie iſt mit Unterſtützung der ſchweizeriſchen Bundesbehörde unternommen worden
und auf 25 Bände geplant. Erſchienen iſ

t „Gold und Geiſt“ zum erſtenmal in einwandfreier
Textgeſtaltung, beſorgt von Hans Blöſch. Verlag von Eugen Rentſch-München.
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Genealogie

Das „Weimarer hiſtoriſch - genealoge

Taſchenbuch des geſamten Adels jehudäiſchen

Urſprunges“, 1. Jahrg. 1912, Kyffhäuſer

Verlag, das ſich ſelbſt „Semigotha“ nennt,

will, nach dem Titel, dem „Vorſtück“

(S. LIX) ſowie nach dem „Untertitel“ (zwiſchen
S. LXII und S. 1): „alle im Mannesſtamme
jüdiſchen Familien, ohne Rückſicht darauf,

welcher Religion ſi
e

derzeit angehören“, ver
zeichnen, ſoweit ſi

e in irgendeinem Kultur
ſtaate Europas in den Adelsſtand gelangt

ſind. Es wird dabei behauptet (S. LXI),

der Inhalt des vorliegenden Bandes ſe
i

„mit

„deutſcher Gewiſſenhaftigkeit auf wiſſenſchaft

licher Grundlage zuſammengetragen“, und

das „Redaktionskomitee“ ſchließt (S. LXII)
mit der hochtönenden Verſicherung, e

s

habe

ſich „bona fide aller Objektivität beſtrebt“,

„immer und überall“ ſe
i

„der hiſtoriſchen

Wahrheit die Ehre gegeben“, und mit dem

Bekenntnis zu dem Wahlſpruche: „Wahrheit

um jeden Preis!“ Von den rund vierzehn

hundert Geſchlechtern, die der „Semigotha“

als „im Mannesſtamme jehudäiſch“ und

gleichzeitig adelig verzeichnet, und zwar in

vier Abteilungen: Fürſten-, Grafen-, Frei
herren- und Adels-Klaſſe, ſind nun zunächſt
einige gar nicht adelig, z. B.: Koppel, Ra
thenau und – Dernburg; nach dem „Semi
gotha“ „ſoll Zeitungsnachrichten zufolge der

moſaiſche Kommerzienrat Moritz Koppel in

Berlin geadelt worden ſein“; bei Emil
Rathenau iſ

t

„deſſen Nobilitierung im Zuge

oder ſchon erfolgt“?; Dernburg „bekam ſeiner

zeit einen hohen italieniſchen Orden und wurde

damit in Italien erbadelig, was auch in

Preußen anerkannt iſt, womit e
r eigentlich

auch daſelbſt adelig iſt“; nebenbei bemerkt iſt

dieſes über Dernburgs italieniſchen Erbadel
Geſagte reiner Unſinn! In einigen anderen
Fällen wird mit Hilfe zuſammen geklitterter,

aber unerwieſener ehebrecheriſcher, unehelicher

Vaterſchaft eines angeblichen Juden ein

„jüdiſcher Mannesſtamm“ unterſtellt, wie

z. B
.

bei Napoleon dem Dritten, als deſſen
„Erzeuger“ der Admiral Charles-Henri Ver

Huell herhalten muß, von deſſen jüdiſcher

Herkunft aber bisher kein Genealoge von Fach

etwas wußte, und naturgemäß ſind in den
„Semigotha“ nun auch noch die natürlichen
Nachkommen Napoleons des Dritten: die

Grafen d'Orr und Labenne hinein genommen.

In dem gleichen Sinne nur kann auch die
Notiz bei „Rhena“ verſtanden werden, der

Graf Friedrich von Rhena ſe
i

„ſicherem Ver
nehmen nach ein jüdiſcher Sohn der Gräfin

Roſalie Rhena“ geweſen, denn der Gemahl

der letzteren, einer geborenen Freiin von
Beuſt, war der verſtorbene Prinz Karl von
Baden. Geradezu nichts ſpricht aber dafür,

vielmehr alles dagegen, daß dieſer Prinz nicht

auch der Erzeuger des vorgenannten Sohnes

ſeiner Gemahlin geweſen ſei. Insbeſondere

hat das großherzogliche Haus Baden den

Grafen Friedrich von Rhena ſtets als einen
tatſächlichen, wenn auch morganatiſchen

Sproſſen des Hauſes angeſehen und behandelt.
Abgeſehen von allen ſolchen irrtümlichen Ein
reihungen nun, ſind, wie ic

h

ſchon a
n

anderer

Stelle hervorgehoben habe, nach meiner vor
läufigen Schätzung, nicht weniger als rund

einhundert Geſchlechter inſofern zu Unrecht

in den „Semigotha“ hinein gelangt, als ſi
e

erweislich nicht-jüdiſchen Stammes ſind. Der

vierzehnte Teil: das ſind über 7/2 Prozent,

und da, nach dem zuerſt Geſagten, die Ge
ſamtzahl a

n

ſich ſchon erheblich herabgeſetzt

werden muß, ſo iſ
t

dieſer Anteil von Falſchem
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vergleichsweiſe noch erheblich größer. Damit
iſ
t

aber auch feſtgeſtellt, daß dieſe vielen Fehler

dem wiſſenſchaftlichen Werte des neuen Taſchen

buches empfindlichen Abbruch tun, ja, daß

dieſes als Nachſchlagewerk für das, was man

darin ſoll nachſchlagen können, nur ſehr be
ſchränkt brauchbar iſt, weil jeder einzelne

„Fall“ doch erſt genealogiſch nachgeprüft

werden muß. Mangelnde „bona fides“

wird man dem „Redaktionskomitee“ bei der

Aufnahme der einzelnen Artikel vielleicht nicht

vorwerfen dürfen. Den Vorwurf „grober Fahr
läſſigkeit“ bei der Aufnahme vieler einzelner

Artikel kann man gegen dasſelbe aber mit Ruhe
erheben, weil das Gegenteil des Behaupteten,

nämlich die nicht-jüdiſche Abſtammung der

betreffenden Geſchlechter, in leicht zugänglicher,

aber allerdings dem „Semigotha“ unbekannter

Sonderliteratur ſchon erwieſen iſt. Es iſt nun
meine Abſicht, in einer Reihe von Artikeln die
„nicht-jüdiſchen Geſchlechter im „Semigotha“

zu behandeln, ſoweit dabei Perſonen in Be
tracht kommen, die im öffentlichen Leben ſtehen,

oder Geſchlechter, die ſonſt irgendwie von all
gemeinem Intereſſe ſind. Als erſtes greife

ic
h

dabei ein Beiſpiel heraus, das die leicht
fertige Arbeitsweiſe der Gewährsmänner und

die kritikloſe Oberflächlichkeit des „Redaktions

komitees“ des „Semigotha“ in beſonders auf
fälliger Weiſe zeigt. Auf S. 293 findet ſich
folgende Notiz: „Bunſen, Maurice de, eng

liſcher Geſandter in Madrid, ſoll jüdiſcher Her
kunft ſein.“ Zunächſt: wer iſt der Herr, um den

e
s

ſich handelt? Es iſt der königlich großbritan

niſche außerordentliche und bevollmächtigte Bot
ſchafter am ſpaniſchen Hofe, der Right Ho
nourable, Sir Maurice William Erneſt de

Bunſen, Mitglied des „Geheimen Rates Seiner
Majeſtät des Königs von Großbritannien und
Irland“, Ritter vieler hoher Orden und, trotz
ſeiner deutſchen Abſtammung, nebenbei be
merkt, ein ziemlich ſtarker „Deutſchenfreſſer“,

wie ſo viele Engländer deutſcher Herkunft,

der ſeinen Namen deshalb ſelbſt auch ſtets:

„de Bönſen“ ausſpricht! Alle dieſe Tatſachen

ſind aber kein Beweis für einen jüdiſchen

Urſprung und in Wirklichkeit iſt der Botſchafter

ein Herr „von Bunſen“. Er iſt ein leiblicher
Enkel des berühmten deutſchen Staatsmannes

Freiherrn Chriſtian Karl Joſias von Bunſen,
geſtorben 1860, der auch ein hervorragender

Gelehrter und Freund König Friedrich Wil
helms des Vierten war und über den man
ſpaltenlange Lebensbeſchreibungen in jedem

Konverſationslexikon nachleſen kann. Der

Freiherr Karl von Bunſen – ſein Freiherren
titel, verliehen am 18. Januar 1858, war nur
perſönlich und lediglich der einfache Adel war

unbeſchränkt vererblich – hatte zehn Kinder,
darunter fünf Söhne. Der älteſte war: Hein
rich, der längſt kinderlos verſtorben iſt, Pfarrer

(Dekan der engliſchen Staatskirche) zu Don
nington bei Wolverhampton. Der zweite war:
Ernſt, zuletzt königlich preußiſcher Hauptmann

a
. D
.

und Kammerherr, geſtorben 1903, ein

namhafter Überſetzer und gelehrter Schrift
ſteller. Der dritte: Karl, ſtarb 1887 als

kaiſerlich deutſcher Legationsrat. Der vierte:
Georg, geſtorben 1896, war ein bekannter

deutſcher Politiker. Er hat von 1862 bis
1879 dem preußiſchen Hauſe der Abgeordneten

und von 1867 bis 1887 dem norddeutſchen

und dem deutſchen Reichstage angehört. Er
war vormals Herr auf Burg Rheindorf bei

Bonn und lebte zuletzt, wie ſein älterer Bruder
Ernſt, in London. Der jüngſte der Brüder:
Theodor, geſtorben 1872, war zuerſt deutſcher
Diplomat, verließ 1876 den Staatsdienſt und

war dann von 1877 bis 1881 Mitglied der
nationalliberalen Partei des deutſchen Reichs
tages. Ein Sohn des vorgenannten Ernſt iſt
Sir Maurice, ſo daß alſo die erwähnten

deutſchen Staatsmänner uſw. mit ihrer Nach

kommenſchaft alle ebenfalls jüdiſchen Urſprunges

ſein müßten, wenn die Vermutung des „Se
migotha“ zutreffend wäre. Von einer jüdiſchen

Abſtammung dieſer Perſonen weiß aber der

„Semigotha“ ſelbſt auch nichts und in Wirk
lichkeit iſ
t

ihm lediglich entgangen, daß Sir
Maurice gerade dieſem Geſchlechte angehört.

Das aber kann leicht im Gothaiſchen Taſchen

buche des Briefadels nachgeſehen werden!

Eine leibliche Schweſter von Sir Maurice iſ
t

übrigens die bekannte deutſche Schriftſtellerin

Marie von Bunſen! Von einer jüdiſchen Her
kunft dieſes ganzen Geſchlechtes Bunſen hat

noch nie etwas verlautet!

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz- Berlin

Schulfragen

Unſer Schulaufſatz – ein verkappter
Schundliterat? Die Frage, die ic

h

über
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dieſe Zeilen geſetzt habe, ſteht als Behauptung

über ſeinem Buche von Adolf Jenſen und

Wilhelm Lamszus, das im Verlage von

Alfred Janſſen erſchienen iſt
.

(Hamburg 1911.

194 S. 89. Preis geb. M. 2.50)
Eine ſolche Behauptung, ſo kraß, ſo –

gewiſſermaßen mit der Fauſt ins Geſicht –

ausgeſprochen, enthält eine ſo ſchwere An
klage gegen einen wichtigen Teil unſeres
deutſchen Unterrichtsbetriebes, daß man mit

geſpannteſter Aufmerkſamkeit, ja mit Herz
klopfen in den Blättern des Buches nach dem

Beweiſe für jene Behauptung ſucht. Vielleicht

iſ
t gerade das der Zweck geweſen, den die

Verfaſſer mit ihrer Poſaunenſtoß-Überſchrift

erreichen wollten.

Das Reſultat des Suchens ſoll hier
gleich mit knappen und ehrlichen Worten
hingeſtellt werden. Der Beweis iſ

t

den

Verfaſſern zu zwei Dritteln geglückt. Sie
führen ihre erſte Behauptung ausführ

licher in folgenden Sätzen aus: „Es iſ
t

Schundliteratur, die ſich wie ein Strom aus

der zünftigen Aufſatzliteratur auf die Methode

des Lehrers ergießt und jegliche Naivität im

Keime erſtickt! Formaliſten und Anempfinder

ſind die Triumphe der Schule. Sie werden
auf Koſten der erſten ſprachſchöpferiſchen Be
gabung gezüchtet. Die Sprachindividualitäten

werden in der Schule zerſtört und die
Phantaſiebegabungen verbildet und zugrunde

gerichtet, denn e
s

iſ
t

Schundliteratur ſchlimmſter

Art, wozu die Wiſſensſchule ihre Kinder im

Aufſatzunterricht ſyſtematiſch erzieht.“ (S. 19)
Drei Hauptmerkmale finden ſi

e

an der

Schundliteratur: den Drang zum Senſatio
nellen, womöglich Verbrecheriſchen, das Schil
dern der Dinge ohne eigene Anſchauung und

daher ohne Anſchaulichkeit und drittens, da
mit im Zuſammenhange, die innere Un
wahrhaftigkeit, das Anlehnen a

n

die ſprach

liche und gedankliche Überlieferung, die

Reinkultur der Phraſe. Das eigentliche

Weſen der Schundliteratur wird allerdings

nach meiner Meinung nur durch das erſte

Merkmal angegeben, durch die Vorliebe für

das Senſationell-Verbrecheriſche. Eine ſolche

Vorliebe unſerem Schulaufſatze vorzuwerfen,

daran denken natürlich auch die beiden

Verfaſſer nicht. Damit fällt aber auch die
Berechtigung für ihren ſenſationellen Buchtitel,

der nur geeignet iſ
t,

die Schule und ihre

Arbeit aufs neue bei dem Fernerſtehenden in

ſchiefes Licht zu ſtellen. Die beiden übrigen

Merkmale bezeichnen jeden ſchlechten Stil,

und e
s

heißt den Begriff „Schundliteratur“

allzu gewaltſam ausdehnen, wenn man alle

literariſchen Erzeugniſſe, die – leider – einen
ſchlechten Stil aufweiſen, kurzerhand ſo be
zeichnen wollte. Bei einer Gegenüberſtellung

von Proben aus der anerkannten Schund

literatur einerſeits und anderſeits aus der„zünf
tigen“ und „muſtergültigen“ Aufſatzliteraturtritt

nun allerdings mit erſchreckender Deutlichkeit
zutage, wie ſehr auch dieſe Aufſatzmuſterbücher

a
n

innerer Bläſſe und Anſchauungsloſigkeit

leiden, wie ſehr ſi
e

unter der Herrſchaft der

Phraſe ſtehen. Die beiden Nachbarn hier

einmal öffentlich nebeneinandergeſtellt zu

haben iſ
t

ein Verdienſt, und dadurch wird

das Anſehen jener ledernen Elaborate hoffent

lich noch mehr heruntergedrückt werden; e
s

war auch ſchon bisher nicht mehr allzu
groß.

Dieſe Aufſatzliteratur iſ
t ja aber nur ein

Auswuchs der alten Aufſatzmethode, ja ſie iſt

nichts weiter als die zu Papier und Drucker

ſchwärze gewordene alte Methode ſelbſt.

Gegen dieſe richten ſich daher die folgenden

Ausführungen des Buches in erſter Reihe.

Die Verfaſſer haben eine eigentümliche Art,

hier durch poſitive Kritik zu vernichten, zu

negieren. An einer Reihe von freien Kinder
erzählungen zeigen ſi

e

die kindliche Art des

Erzählens und Denkens auf und ſtellen

„methodiſche“ Aufſatzerzeugniſſe ihnen gegen

über, ſo daß jedem vorurteilsloſen Leſer

ohne weiteres die Erkenntnis aufleuchtet,

wie wenig die alte Methode mit ihren
logiſchen Anſprüchen a

n

den kindlichen Geiſt

auf die Entwicklung des kindlichen Sehens,

Sprechens und Denkens Rückſicht nimmt.

Der geſtaltende Aufſatz nach dem Leben, der

natürliche Aufſatz, der bei den jüngeren

Kindern Erzählungsaufſatz, bei den heran

wachſenden Beobachtungsaufſatz ſein ſoll, der

allein iſ
t

nach der Anſicht der Verfaſſer im
ſtande, der Eigenart des kindlichen Geiſtes

lebens vollen Spielraum zu gewähren, ſe
i

e
s

nun, daß e
s

ſich mit aller Liebe a
n

die

ſinnliche Einzelheit des Erlebten klammert –

gleich dem Künſtler –, ſe
i

e
s,

daß e
s

die
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erlebten Einzelheiten beobachtend verknüpft –
wieder gleich dem Künſtler.

Dieſen Beobachtungsaufſatz wollen die

Verfaſſer nun als vollgültigen Erſatz an die

Stelle des bisher üblichen logiſchen Schul
aufſatzes ſtellen. Sie haben vollkommen
recht, wenn ſi

e ausführen, daß aus der Be
obachtung die logiſche Erkenntnis entſpringe,

daß dieſe Erkenntnis aus der intuitiven
Aſſoziierung der bisher getrennten „An
ſchauungskerne“, d

.
h
.

der Einzelvorſtellungen,

entſtehe. Sie ſtellen d
a

dasſelbe feſt, was

die moderne Philoſophie tat, als ſi
e

die In
duktion als die eigentliche, ſchöpferiſche Quelle

neuer Erkenntnis feſtſetzte. Es iſt ſehr wert
voll für die Methodik des Aufſatzunterrichtes,

daß einmal nachdrücklich auf dieſe logiſche

Kraft und Wirkſamkeit des Beobachtungs

aufſatzes hingewieſen wird, und die Aus
führungen der Verfaſſer werden vor allen
Dingen auch beim höheren Unterrichte Be
achtung finden müſſen. Denn gerade a

n

unſeren höheren Schulen wird die logiſch

bildende Kraft des reinen Beobachtungsauf

ſatzes entſchieden zu gering eingeſchätzt.

Anderſeits benutzen die Verfaſſer dieſe ſchwache

Seite des höheren Unterrichtsbetriebes, alſo

des Syſtemes, zu einer Kritik des höheren
Lehrſtandes, die nicht nur in ihrer Form

über die Grenze weit hinausgeht, ſondern

auch ſachlich nur zum Teil berechtigt iſ
t.

Man könnte ſi
e ganz wohl nach ihrer Ein

ſeitigkeit und ihrer Tendenz als eine Kritik

aus der Froſchperſpektive bezeichnen, ohne

jemand Unrecht dabei zu tun. Im Anſchluß

a
n

eine Stelle der Reinſchen Enzyklopädie

ſprechen die Verfaſſer „von der köſtlich naiven
Auffaſſung, die unſere höheren Schulpäda

gogen von dem Weſen der Sprachbildung

haben“, von „dem profeſſoralen Ausfluß einer
altjungferlichen Kunſtanſchauung“, von „Schild
bürgern“ uſw. Iſt eine ſolche wahllos ver
allgemeinernde Kritik nicht ſelbſt ſehr naiv?

Und vor allen Dingen: dient ſie der Sache?

Es iſt den Verfaſſern gelungen, und das

iſ
t ihr Verdienſt, nachzuweiſen, daß auch der

Beobachtungsaufſatz der logiſchen Schulung

dient, inſofern als d
ie Beobachtung zur

Induktion, zur ſchöpferiſchen Erkenntnis führt.

Es iſt nun aber die Frage, o
b auf dieſe

Weiſe der logiſchen Schulung genug gedient

Grenzboten II
I

1912

wird, o
b

ſich vor allem die höhere Schule

mit dieſem Grade logiſcher Schulung be
gnügen kann. Die Wiſſenſchaft verarbeitet

das auf induktivem Wege gewonnene Er
kenntnismaterial mit Hilfe der ordnenden und

ſichtenden Deduktion. Sollte nicht auch der

Schulaufſatz die Aufgabe haben, am Schluſſe

das heranwachſende Kind auch auf dieſem
Wege einen Schritt vorwärtszuführen? Gerade

weil der Literaturaufſatz dies tut, deshalb

iſ
t

e
r

auch heute noch a
n

unſeren höheren

Schulen üblich. Er bringt viele Gefahren
mit ſich, und in der Hand eines banauſiſchen

Lehrers wird e
r

zu einer Geißel, unter der

das Kunſtwerk und der Schüler gleichmäßig

leiden. Dieſe Gefahren laſſen ſich aber von

einer feinfühligen Perſönlichkeit vermeiden.

Der Weg zum eigenen Stil. Ein Auf
ſatzpraktikum für Lehrer und Laien von

Adolf Jenſen und Wilhelm Lamszus.

Alfred Janſſen, Hamburg und Berlin, 1912.

Jenſen und Lamszus haben das Ver
ſprechen, das ſi

e in ihrem erſten Aufſatzbuche

„Unſer Schulaufſatz – ein verkappter Schund
literat“ gegeben haben, in ihrem neuen

Werke eingelöſt, ſi
e

haben gewiſſermaßen das

Material der Öffentlichkeit unterbreitet, das

ihnen dort als Grundlage für ihre eifrige –
allzueifrige Kritik des Aufſatzbetriebes na
mentlich der höheren Schule diente. Es iſt

mit Freude zu begrüßen, daß von jener nicht

immer ſachlichen Kritik in das neue Buch nur

ſchwache Nachklänge hineingedrungen ſind,

daß nun die Verfaſſer vielmehr das größere

Gewicht auf den poſitiven Ausbau desjenigen

legen, was ſi
e wollen, daß ſi
e

a
n

der Hand

freier Erlebnisaufſätze das Kind vor uns zum
„eigenen Stil“ heranwachſen laſſen. Mit
Rückſicht auf dieſe wertvolle Leiſtung kann

man e
s ſtillſchweigend überſehen, daß die

Verfaſſer in der noch reichlich temperament

vollen Einleitung ſich bemühen, alle ein
hundertachttauſend verkauften Exemplare des

Aufſatzbuches von Joſef Venn, des „geſchmack
loſeſten und abſurdeſten von allen“, den

höheren Lehrern allein in die Taſchen zu

praktizieren, um e
s

dann hohnlächelnd daraus
hervorzuholen, und man kann auch die ſonſt

im Buche verſteckten Spitzen gegen uns ruhig

6
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und ohne Erregung umgehen, um unbefangen

an die Sache ſelbſt heranzutreten.

Die Verfaſſer weiſen an der Hand von

Kinderaufſätzen nach, daß jede Zielſetzung,

jedes beſtimmte, vom Lehrer geſtellte Thema,

und mag es auch noch ſo ſehr ſich bemühen,

dem kindlichen Geiſte ſich anzupaſſen, dennoch

das Kind am unbefangenen Beobachten und

Erzählen hindert und ſeine Natürlichkeit in

Feſſeln ſchlägt. Das Kind bleibt ſeiner Natur

nach beim Einzelerlebnis ſtehen, bei der Er
zählung eines ſolchen Einzelerlebniſſes ent

wickelt es ſeinen „eigenen Stil“, d. h. einen
Stil, der zunächſt einfach berichtet, dann aber,

auf höherer Entwicklungsſtufe, „geſtaltet“.

Das Geſtalten des Erlebniſſes, der Situation,

der Perſönlichkeit erfolgt durch die Auswahl

und die Wiedergabe der am meiſten charakte

riſtiſchen Einzelheiten auf ganz natürlichem
Wege. Das Kind, das zum „eigenen Stil“
erzogen iſ

t,

verfällt darauf ebenſo notwendig

und inſtinktiv wie der Künſtler. Das Mittel,

das nach der Anſicht von Jenſen und Lamszus

zum „eigenen Stile“ erzieht, iſt alſo der freie
Erlebnisaufſatz, der möglichſt unter dem

friſchen Eindrucke des Erlebten nieder
geſchrieben wird und der zum Vorleſen in

der Klaſſe beſtimmt iſt.

Dieſes Vorleſen der eigenen Aufſätze, das

von den Schülern der Verfaſſer ſelbſtändig

eingeübt wurde, ſcheint ein ſehr fruchtbarer

Gedanke zu ſein. Er führt die Kinder vom
eigenen Aufſatz und von deſſen Anſchaulichkeit

zum Verſtändnis des Kunſtwerkes und deſſen
Anſchaulichkeit; e

s iſ
t

in hervorragendem

Maße ein Mittel der Erziehung zu literariſcher

Genußfähigkeit. Dieſer Gedanke iſ
t

einer

weiteren Ausführung würdig, als er ſie im
Kapitel „Vom Kinderaufſatz zum Kunſtwerk“

bei den Verfaſſern zunächſt gefunden hat.

Es iſt wahr, daß die höhere Schule eine
Erziehung zum eigenen Stil im Sinne der

Verfaſſer bisher ſo gut wie gar nicht geübt

hat (übrigens iſ
t

dieſe Behauptung nicht

weniger wahr, wenn man ſi
e für die Volks

ſchule ausſpricht); daher wäre e
s

ſehr wün
ſchenswert, daß die Anſicht der Verfaſſer vom

Weſen der Stilerziehung und vom Werte des
freien Erlebnisaufſatzes namentlich im Aufſatz

unterricht der unteren und mittleren Klaſſen

höherer Schulen weitgehende Beachtung

fänden. Damit gewänne man gleichzeitig,

wie oben geſagt, ein ausgezeichnetes Mittel

für die Erziehung zum Kunſtgenuß, zur

literariſchen Genußfähigkeit, und der freie

Erlebnisaufſatz der unteren und mittleren

Klaſſen würde ſeine Wirkung in dem lite
rariſchen Unterricht der Oberklaſſen geltend

machen.

Anderſeits beſteht die Aufgabe der höheren

Schule – und darüber ſind ſich die Verfaſſer
anſcheinend nicht recht klar – nicht nur darin,
die Schüler zum „eigenen Stil“ zu erziehen,

die Aufſätze der Oberklaſſen ſind nicht nur
Stilübungen, ſondern auch Denkübungen.

Daher werden gerade dort die Themenaufſätze

immer ihre Stelle behalten müſſen. Aller
dings ſtellen dieſe Themenaufſätze nur dann
den Schüler vor eine dankbare und ſeinen

Kräften angepaßte Aufgabe, wenn der Lehrer

auch bei ihnen nach einem Grundſatze handelt,

der auch von Jenſen und Lamszus auſgeſtellt

wird, der aber ſchon längſt zum methodiſchen

Gute auch des höheren Lehrerſtandes gehört:

„Erſt der Aufſatz, dann die Überſchrift.“ Der
Aufſatz muß aus dem Unterrichte, z. B

.

aus

der Beſprechung eines Kunſtwerkes, von ſelber

und natürlich herauswachſen, das Thema, die

Überſchrift ſich dann von ſelber ergeben,

dann ſchreibt auch hier ſchließlich der Schüler

nur ein Erlebnis nieder; allerdings keinäußeres,

keines, das aus äußerer Handlung beſteht,

ſondern ein geiſtiges, ein inneres Erlebnis.

Ich glaube, daß die höhere Schule die

Gedanken von Jenſen und Lamszus ſehr

wohl berückſichtigen und verwerten kann, ohne

auf den oberen Klaſſen jenen tieferen, jenen

geiſtigen Erlebnisaufſatz und die Schulung

des Denkens, die e
r bewirkt, aufgeben zu

müſſen. Vielmehr ſcheint mir gerade hier
durch das Mehr bezeichnet zu werden, das

die höhere Schule gegenüber der Volksſchule

leiſten ſoll. Dr. W. Warſtat-Altona
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Reichsſpiegel
(vom 24. Juni bis 30. Juni)

Der verabſchiedete Offizier

So lange er ſich im aktiven Dienſte befindet, pflegt der Offizier, beſonders

der jüngere, wenn er ſeine Gedanken in die Zukunft ſchweifen läßt, ſich meiſt

nur mit der Frage nach der Geſtaltung ſeiner weiteren Karriere im Sinne des

Erreichens höherer oder ihm erwünſchter militäriſcher Stellungen zu beſchäftigen,

an den Abſchied aber nicht zu denken. Das iſt auch ganz gut ſo
.

Aber e
s

hat zur Folge, daß die Verabſchiedung recht Viele ganz unvorbereitet trifft und

ſi
e

ſich nun plötzlich Verhältniſſen gegenüber ſehen, die ihnen völlig fremd ſind.

Dazu kommt eine meiſt hochgradige ſeeliſche Depreſſion; man hat ſich bisher

– leider! – gewöhnt, die Herren, welche den bunten Rock ausziehen mußten,
als „erledigt“ anzuſehen – und nun gehört man ſelbſt zu den „Erledigten“.
Man fühlt ſich verlaſſen und hilflos. Und wenn auch die im ſoldatiſchen Leben
großgezogene Energie ihr Recht verlangt mit einem kräftigen: „Nur nicht ver
zagen, ſondern: Kopf oben!“, ſo iſ

t

den meiſten doch nicht klar, wie e
s nun

weiter werden ſoll. Hier ratend und helfend einzugreifen, iſ
t

die Aufgabe, die

ſich eine kleine, im Stallingſchen Verlage zu Oldenburg erſchienene Schrift geſtellt

hat, betitelt: „Der verabſchiedete Offizier“. Der im Intereſſe des Offizierkorps

unermüdlich tätige Verlag hat ſich mit Herausgabe dieſer Schrift ein neues

Verdienſt erworben.

Sie enthält, kurz zuſammengefaßt, alle die Beſtimmungen, welche für
den verabſchiedeten Offizier in den verſchiedenſten Lebenslagen maßgebend ſind

und im letzten Abſchnitt Hinweiſe darauf, welche Möglichkeiten ſich für ihn
bieten, ſein Leben neu zu geſtalten. Dieſer Abſchnitt iſ

t unſtreitig der wichtigſte

der ganzen Schrift, denn die Frage des neuen Berufs iſ
t

die weſentlichſte

für den aus ſeinem alten hinausgeworfenen Mann. Stellt e
r

ſich dieſer

Hauptfrage paſſiv gegenüber, d
.

h
.

ſucht e
r

nicht energiſch nach neuer Wirk
ſamkeit, neuen, ſein Leben ausfüllenden Zielen, ſondern lebt nur in den Er
innerungen a

n

die Vergangenheit, dann allerdings iſt er „erledigt“.

Voll einverſtanden kann man ſich daher mit dem Schlußwort des Schriftchens
erklären, welches lautet: „Wir ſchließen das Kapitel „Neuer Beruf“ und damit

auch dieſe Arbeit, deren Zweck iſ
t,

den verabſchiedeten Offizier über die ihn im
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bürgerlichen Leben erwartenden neuartigen Verhältniſſe vorbereitend zu unter

richten.“

„Nachſinnen darüber, wie man es als Soldat hier oder da hätte beſſer

machen können, ob dem oder jenem Vorgeſetzten die Schuld beizumeſſen iſ
t a
n

der ſtets zu früh erfolgenden Verabſchiedung, hat keinen Zweck, e
s verbittert

nur. Mutig ſehe man nach vorwärts, ins neue Leben hinein!“

„Es iſ
t

eine Tatſache, daß viele Offiziere ihren Lebensberuf haben auf
geben müſſen, die nach bürgerlichen Begriffen ſich noch in einem durchaus leiſtungs

fähigen Alter und entſprechender körperlicher und geiſtiger Verfaſſung befinden.

Sie haben ihren Lebenszweck ganz beſtimmt noch nicht erfüllt. Sie dürfen auch die
Notwendigkeit weiterer Tätigkeit nicht lediglich vom naheliegenden Zweckmäßigkeits

ſtandpunkte, dem des Geldverdienens, des Lebenwollens aus betrachten. Sie mögen

ihr Daſein betrachten auch in Verbindung mit dem der vielen Millionen Mitbürger

und damit vom allgemein ſozialpolitiſchen Standpunkte aus. Sie mögen neben
dem Egoismus auch den Altruismus zu Worte kommen laſſen. Dies wird ſi

e

zu dem Gedankengange führen, daß die ſtaatliche Geſamtproduktion, die Geſamt
leiſtung eines Volkes ſich zuſammenſetzt aus der Summe a

n Arbeit, die ſich aus

der Leiſtung jedes einzelnen Individuums ergibt. In dieſem Sinne arbeitet
jeder ehrenhaft tätige Mann mit an der Größe des Vaterlandes, ganz abgeſehen
davon, daß e

r

ſeinen Lebensunterhalt verdienen will.“

„Soll da der verabſchiedete Offizier tatenlos abſeits ſtehen, ſoll ſeine Arbeits
kraft, ſein reiches Wiſſen und Können der Geſamtleiſtung unſeres Volkes ver
loren gehen? Schon aus patriotiſchen Gründen muß die Antwort lauten:
„Nein“!“

„Wer nur verzehrt, ohne zu arbeiten, rechnet zu den Drohnen!“

„Und wer genug hat, um leben zu können und nicht Geld verdienen will,

der ſchenke ſeine Arbeitskraft gemeinnützigen Werken oder ſtaatserhaltenden
Vereinigungen.“

„Auch e
r

entziehe ſich nicht dem Segen der Arbeit!“

:: zk

»
k

So ſehr dieſe Worte, wie die Schrift im ganzen, Anerkennung und Beifall
verdienen, ſo möchte ic

h

doch nicht unterlaſſen, einige Punkte hervorzuheben, wo

ic
h

dem Herrn Verfaſſer nicht beipflichten kann.

Bei der Behandlung der Verſorgung der Offiziere im Staats- und Kom
munaldienſt tritt er für die hier ſtattfindende Kürzung des Penſionseinkommens

ein und ſucht e
s zu rechtfertigen, auch unter Hinweis darauf, daß die gleiche

Beſtimmung für die Beamten maßgebend ſei. Zunächſt kann ic
h

dieſen Grund

nicht gelten laſſen.

Die Verhältniſſe der Offizier- und Beamtenlaufbahn ſind ſo verſchieden

artig geſtaltet, daß e
s nur zu Unzuträglichkeiten führt, wenn man beide über

einen Kamm ſcheren will. Im vorliegenden Fall könnte der angezogene § 57
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des Reichsbeamtengeſetzes mit den für die Wiederverwendung verabſchiedeter

Offiziere im aktiven Militärdienſt beſtehenden Beſtimmungen viel eher in Vergleich

gezogen werden. Aber, wie geſagt, alle ſolche Vergleiche zwiſchen Offizieren und

Beamten hinken.

Die ganze Frage muß einerſeits von dem Standpunkt der Gerechtigkeit

gegen den ausſcheidenden Offizier, anderſeits von dem des Staatswohls im
allgemeinen und dem des Heereswohls im beſonderen betrachtet werden. Zurzeit

aber ſcheint man ſi
e vom rein ſtaatsfiskaliſchen Geſichtspunkt anzuſehen. Man

hat den Eindruck, als wenn e
s dem Staatsfiskus nur darauf ankäme, ſich

billige Arbeit zu ſichern. Die Gerechtigkeit gegen den ausſcheidenden Offizier
erfordert, daß, wenn man ihn im Staatsdienſt wieder verwendet, man auch

ſeine Arbeit ihrem Werte nach bezahlt und nicht den Staat uſw. den Arbeits
wert einheimſen läßt; ſie fordert ferner, daß man ihm die Möglichkeit gibt, ſi

durch ſeine Arbeit ein allmählich ſich erhöhendes Einkommen in demſelben
Maße, wie andere zu ſchaffen. Beides iſ

t

nicht der Fall.
Nimmt man an, von zwei unter gleichen Verhältniſſen mit 3000 M. jährlich

nach 25jähriger Dienſtzeit penſionierten Offizieren erhält der eine eine Privat
ſtellung mit 3600 M. Einkommen, der andere eine kleine ebenſo hoch dotierte
Bürgermeiſterei. Der erſtere erhält ſeine 6600 M. ausgezahlt, der letztere aber
nur 5140 M., den Betrag, den e

r in ſeiner letzten Dienſtſtellung beim Militär
bezogen hat. Es ſeien nun beide Stellen mit einer alle drei Jahre eintretenden
Gehaltsſteigerung von 300 M. dotiert. Für den Privatangeſtellten iſ

t

dieſe

Steigerung zahlbar. E
r

ſteht ſich alſo nach drei Jahren auf 6900 M. Der
Bürgermeiſter hat aber von dieſer Steigerung nicht den gleichen Vorteil. Er
bleibt die nächſten fünf Jahre auf ſeinen 5140 M. ſtehen. Erſt dann ſetzt
eine mäßige Steigerung ein, aber dauernd wird ſein Einkommen durch die
Kürzungsbeſtimmungen künſtlich zurückgehalten. Ein anderes Beiſpiel: ein
dritter, unter gleichen Verhältniſſen verabſchiedeter Offizier erhalte, nehmen wir
an, eine Bürgermeiſterei mit 4800 M. Anfangsgehalt, alſo eine Stelle, von
der man annehmen muß, daß ſi

e

mehr Arbeitskraft und größeren Aufwand
verlangt als die vorher beſprochene. Auch e

r

bekommt nicht etwa volles

Gehalt und volle Penſion, was 7800 M. ausmachen würde, ſondern genau,
wie der andere, nur 5140 M. Der Reſt wird einbehalten zugunſten des
Fiskus, nicht e

r

hat alſo den Vorteil von der höheren Dotierung der
Stelle, ſondern der Fiskus. Entſprechen ſolche Beſtimmungen wirklich der

Gerechtigkeit?

Auch den allgemeinen ſtaatlichen Intereſſen iſ
t

mit dieſer Vorſchrift nur in ſehr
kurzſichtiger Weiſe gedient. Gewiß, e

s wird Geld geſpart. Dafür nimmt man

aber in den Kauf, daß der Staatsdienſt von den inaktiven Offizieren nur faute de

mieux genommen wird, die tüchtigſten Kräfte aber ſich von ihm abwenden.

Vor 1906 beſtand die Penſionskürzung eine Zeitlang nur im Staats-, nicht

im Gemeindedienſt. Die Folge war, daß die Gemeinden über mehr und beſſere
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Anwärter verfügen konnten, als der Staat. Dieſen Zuſtand wollte man 1906
beſeitigen und zugleich aus Billigkeitsgründen beide Kategorien gleichſtellen.

Anſtatt nun aber die für den Gemeindedienſt gültigen Beſtimmungen für den

Staatsdienſt zu übernehmen, und alle im Zivildienſt verwendeten Offiziere
gleich gut zu ſtellen, machte man es umgekehrt und ſtellte ſi

e

alle gleich ſchlecht.

Im weſentlichen der Koſtenerſparnis wegen. Der Herr Verfaſſer der in Rede
ſtehenden Broſchüre meint, zu dieſer ſe

i

der Staat im Intereſſe der Steuer
zahler verpflichtet. E

s

zeigt dies, meiner Anſicht nach, daß e
r

d
ie Wichtigkeit

der ganzen Frage als einer ſozialen nicht genügend würdigt. Wir haben
Millionen und aber Millionen ausgegeben für das Wohl der Arbeiter und Un
bemittelten, für Leute, d

ie
noch keinen Finger für das Staatswohl gerührt haben,

ohne daß wir hier in erſter Linie die Intereſſen der Steuerzahler mitſprechen

ließen. Denn wir erkennen, daß der Staat die Pflicht hat, bei vorhandenen
ſozialen Schäden helfend einzugreifen, ohne ſich immer auf den engen fiskaliſchen
Standpunkt zu ſtellen. Was aber den einfachſten Arbeitern recht iſ

t,

das ſollte

doch den altgedienten Offizieren billig ſein.

Endlich liegt dies Syſtem nicht im Intereſſe der Armee. Sehr richtig hat, nach
Zeitungsberichten, der Vertreter des Kriegsminiſteriums in der Budgetkommiſſion

des Reichstages, Generalleutnant Bacmeiſter, geſagt: „Die Verſorgungsfrage iſ
t

eine Lebensfrage für d
ie

Armee.“ Das gilt hinſichtlich der Offiziere faſt noch
mehr als hinſichtlich der Unteroffiziere. Nur wenn die Zukunft der Offiziere,

auch derjenigen, die den aktiven Dienſt vorzeitig verlaſſen müſſen, in auskömmlicher

Weiſe ſichergeſtellt iſ
t,

wird die Armee ihren alten bewährten Offiziererſatz auch

in voller Güte ſich bewahren können. Mit der Güte dieſes Offiziererſatzes ſteht
und fällt aber auch die Tüchtigkeit der Armee. Der Staat ſollte alſo kein

Mittel vorübergehen laſſen, d
ie Verſorgung der alten Offiziere zu heben. Der

Fortfall der Kürzungsbeſtimmungen iſ
t

hier eines der geeignetſten.

Ein weiterer Punkt, in welchem ic
h

mit dem Herrn Verfaſſer nicht ein
verſtanden ſein kann, iſ

t

ſeine Anſicht über die Unterordnung des Offiziers unter

frühere Untergebene. E
r

ſchreibt hierüber: „Vielen früheren Offizieren wird

eine Anzahl der Stellen der Gruppe B.“ (d
.
i. der Stellen im Reichs-, Staats

und Kommunaldienſt) „in Anbetracht ihrer bisherigen Stellung als ſozial nicht
angemeſſen erſcheinen. Sie können auch in die Lage kommen, mit früheren
Untergebenen im Wettbewerb um dieſelbe Stelle zuſammen zu treffen, ja unter

ihnen arbeiten zu müſſen. Gewiß kein angenehmes Gefühl und eine Situation,

die von beiden Seiten Takt erfordert. Der ehemalige Offizier wird ſich dann
ſagen müſſen, daß e

r eben, durch die Ungunſt der Verhältniſſe geführt, mitten

drin ſteht im harten Kampf ums Daſein. E
r

muß ſich klar darüber ſein, ſchon

bevor e
r

ſich um irgendeine Stelle bewirbt, daß er nicht mehr Mitglied einer

feſtgefügten Organiſation iſt, die allen ihren Angehörigen ohne weiteres eine
ſozial feſt umſchriebene, geſicherte Stellung ſchafft. Mit einem Worte, er muß
den Mut der Situation beſitzen.“
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Mir ſcheinen dieſe Sätze nur richtig, falls ſich der Offizier a. D. aus freier Wahl
in das kaufmänniſche oder induſtrielle Getriebe hineinbegibt, wo er möglicherweiſe

gezwungen iſ
t,

von unten anzufangen und ſich auch hiervor nicht ſcheuen darf,

wenn dies zur Erreichung eines höheren Zieles nötig iſ
t. In den Staats- und

Gemeindeſtellungen aber liegen die Dinge anders. Die berufliche Erziehung

des Offiziers hat ihn nichts anderes kennen gelehrt, als eine Zweiteilung in der
Organiſation. Ihm iſ

t

zur Gewohnheit gemacht worden, den Offizier als unter allen

Umſtänden dem Unteroffizier übergeordnet zu betrachten. E
r

ſieht dauernd, wie der
jüngſte Offizier, der vom Dienſt noch recht wenig verſteht, vermöge ſeiner größeren

Allgemeinbildung und beſſeren Vermögenslage von vornherein Stellungen bekleidet,

die der Unteroffizier nie erreichen kann. Mit dieſem von ihm ſelbſt groß
gezogenen Standesbewußtſein ſollte der Staat auch beim Vergeben der Zivilſtellen

a
n

Offiziere und Unteroffiziere rechnen, ſollte auch ſeinerſeits die Grenzen bei

der Wiederanſtellung einhalten. Sonſt ſetzt er ſich in Widerſpruch mit ſeinen
eigenen Grundſätzen. Die Offiziere ſind ja doch durch ihre Verabſchiedung nicht
minderwertig geworden! Wenn, wie geſagt, der einzelne Offizier a. D

.

aus

Gründen pekuniärer Notlage auch untergeordnete Stellungen anzunehmen ſich
entſchließt, ſo iſ

t

das ſeine Sache, die hierin ſich ausſprechende Arbeitsluſt und
Energie verdienen hohe Achtung. Die Stellen aber, die der Staat den altgedienten
Offizieren anbietet, dürfen nur ſolche ſein, die der geſellſchaftlichen Stellung des
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Dffizierſtandes entſprechen, und müſſen von der Beſetzung durch frühere Unter
offiziere freigehalten werden.

Zum Schluß ſe
i

erwähnt, daß auch in dieſem Schriftchen wieder, wie in

letzter Zeit ſo vielfach, der Wunſch ausgeſprochen wird, die verſchiedenen

beſtehenden Organiſationen, die ſich mit der Vermittlung von Anſtellungen für

inaktive Offiziere befaſſen, zu einer Zentralſtelle zu vereinigen bezüglicherweiſe

eine ſolche neu zu ſchaffen.

„Durchſchlagenden Erfolg,“ heißt es, „würde aber unſeres Erachtens nur

eine allgemein bekannte und anerkannte Zentralſtelle haben, die frei von irgend

welcher behördlichen Einwirkung nur dem Wohle der ehemaligen Offiziere und

dem Intereſſe der Arbeitgeber dient.“ Durchaus einverſtanden! Ich möchte
noch den Wunſch hinzufügen, daß im Verein mit einem ſolchen Inſtitut, oder
ſelbſtändig neben ihm e

in

zweites entſtehen möge, das ſich die Aufgabe zu ſtellen
hätte, dem Offizier die für ſeinen neuen Beruf notwendigen Kenntniſſe, ſe

i

e
s

direkt, ſe
i

e
s durch Nachweiſung der Quellen und Einarbeitungsgelegenheiten,

zu vermitteln, ähnlich wie dies die Düſſeldorfer Akademie für kommunale Ver
waltung für einen beſonderen Berufszweig anſtrebt.

Oberſt a. D
.
v
. Poellnitz-Weimar
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Die deutſche Rheinmündung

Von Privatdozent Dr. jur. Hans Busz-Münſter

inſtmals – Jahrhunderte hindurch war der Rhein bis zu ſeiner
Mündung ein deutſcher Strom. Erſt der Triumph des Parti
kularismus von 1648 hat das Mündungsgebiet vom Reiche end
gültig abgeſchnitten. Der glückliche Beſitzer, Holland, damals ſee* herrſchende Großmacht, iſt unter d

e
r

Ägide d
e
r

Macht, d
ie ihm jene

Stellung genommen hat, zum behaglichen Rentner der Strommündung geworden.

Zwar iſt ihm durch die Rheinſchiffahrtsakte verwehrt, Rheinzölle zu nehmen,

aber die natürliche Verpflichtung, für eine den Verhältniſſen entſprechende Unter
haltung des Rheinſchiffahrtsweges Sorge zu tragen, ausdrücklich nicht auferlegt.

Infolge Außerachtlaſſung dieſer Sorge macht ſich nun von Jahr zu Jahr der
Übelſtand ſtärker bemerkbar, daß der Tiefgang des holländiſchen Niederrheins

teilweiſe um ein Viertel bis ein Drittel geringer iſ
t als auf der deutſchen

Niederrheinſtrecke – es beträgt nämlich ober- und unterhalb Weſels die Fahr
waſſertiefe bei mittlerem Niedrigwaſſerſtand rund 3 Meter, beim Mittelwaſſer
4,40 Meter, wogegen die entſprechenden Tiefen auf der holländiſchen Strecke bis

zu 2 Meter bezüglicherweiſe 2,85 Meter heruntergehen! – Hierdurch erwachſen
dem deutſchen Durchgangsverkehr drei Nachteile: die mögliche Ausnutzung des

Fahrwaſſers durch größere, weit leiſtungsfähigere Schiffsgefäße iſ
t unterbunden, die

Vereinfachung und Verbilligung des Umſchlagsverkehrs vom Rhein zur See bei

Gebrauch ſolch größerer Fahrzeuge iſ
t hintangehalten, und endlich der unmittel

bare Seeverkehr ohne Umſchlag, insbeſondere der bei dem Fortſchritt der Technik

auf dieſem Gebiete ausſichtsvolle Seeleichter-Verkehr iſ
t

faſt unmöglich gemacht.

Es ſind daher dreifache indirekte Rheinzölle, die Holland – ungeachtet ſeines
reichen Gewinns aus dem deutſchen Durchgangsverkehr – durch die unpflegſame
Behandlung des Rheinſtromes auf ſeinem Gebiete der deutſchen Volkswirtſchaft
Grenzboten II

I

1912 7
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auferlegt, ein Zuſtand, der kaum mit dem Buchſtaben, ſicher aber nicht mit dem

Sinne der Rheinſchiffahrtsakte zu vereinen iſ
t.

Die Ausnutzung der deutſchen Zwangslage durch jene dreifachen Schiffahrts
belaſtungen ſind für Holland um ſo einträglicher, für Deutſchland um ſo ab
träglicher geworden, als gerade in den letzten Jahren die deutſche Verkehrs
entwicklung im Rheintal außerordentliche, ja geradezu phänomenale Fortſchritte
gemacht hat. Gingen doch um 1895 erſt etwa 7/2 Millionen Tonnen, vor einem
Jahrzehnt ſchon rund 1

5 Millionen Tonnen, im vergangenen Jahre ſogar faſt

3
1 Millionen Tonnen zu Berg und zu Tal über die deutſch-holländiſche Grenze.

Der Verluſt, der dem deutſchen Volksvermögen hier durch jene dreifachen

holländiſchen Schiffahrtsbelaſtungen unmittelbar und mittelbar erwächſt, dürfte

ſicher auf ein Vielfaches der vielen Millionengewinne Hollands aus dem deutſchen
Durchgangsverkehr zu ſchätzen ſein.

Allein ſchon aus dieſen Umſtänden iſ
t

e
s erklärlich, daß die Beſeitigung

der auf die Dauer unerträglich ſchweren Schädigung der deutſchen Rheinſchiffahrt

durch die indirekten holländiſchen Rheinzölle und Schiffahrtsbehinderungen auf

der Tagesordnung ſteht. Dabei erſcheint die Erledigung dieſer Frage um ſo

brennender, als die Ausdehnung der weſtlichen Induſtrie und Verkehrs mit

Rieſenſchritten vorwärts eilt und einen beſſeren Anſchluß, beſſer noch als ſelbſt

der Rhein ihr zu bieten vermag, a
n

das Meer, die goldene Straße des Welt
handels, immer dringender verlangt. Der vielleicht nahe liegende Gedanke, daß

hier die neuen preußiſchen Kanalwege von der begradigten Ems über Herne

weiter zur Lippe- und Ruhrmündung Abhilfe ſchaffen, iſ
t irrig, d
a

die

Kanäle infolge ihres geringen Tiefganges von nur 2,5 Metern (gegen 3 bis
4,4 Meter des Rheins), der großen Umwege – die Strecke Duisburg–Herne
Emden iſ

t ungefähr doppelt ſo lang wie die von Duisburg bis Rotterdam –,
der überaus hohen, die Schiffahrt nicht unerheblich verzögernden und erſchwerenden
Schleuſenzahl, der deshalb notwendig hohen Kanalabgaben und Frachtkoſten
ganz untauglich ſind zum Wettbewerb mit der weit leiſtungsfähigeren, kürzeren

und zurzeit noch abgabefreien Rheinſtrecke.

Vielmehr ſind e
s drei andere Wege, die hier die Dinge zum Beſſeren

wenden können. Der nächſtliegende Weg iſ
t der, daß Holland ſich auf ſeine

hiſtoriſche und auch im wohlverſtandenen eigenen Intereſſe liegende Aufgabe

beſinnt und die notwendige Beſſerung des Rheinfahrwaſſers beginnt, ſe
i

e
s

ſelbſtändig oder mit Hilfe des Deutſchen Reiches, für welches dieſe Frage in

auch Holland Vorteile bietender Weiſe in dem neuen Schiffahrtsabgabengeſetz

geregelt iſ
t. Es iſt Hollands Sache, ſich hierüber ſchlüſſig zu werden, und nicht

die unſere zu rufen: Holland wach auf!

Aber ſelbſt wenn Holland geneigt iſt, auf die eine oder andere Weiſe

den Rheinweg den Verhältniſſen entſprechend zu unterhalten, ſo bleibt immer

die Frage beſtehen, o
b

ſelbſt dann die verbeſſerte holländiſche Rheinſtraße der

deutſchen Volkswirtſchaft, vor allem der weſtdeutſchen Induſtrie und dem Bergbau
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den auf die Dauer beſten Weg zur See bieten kann, oder ob nicht andere

beſſere Mittel und Wege dahin führen können. In den letzten Jahren haben
nun zwei andere Vorſchläge neuer Zufahrtswege zum deutſchen Niederrhein
ſtetig an Boden gewonnen und ſind jüngſt bereits Gegenſtand eingehender

fachlicher Studien geworden: die Pläne eines Rhein – Maas– Schelde
(Antwerpen)- und eines Rhein–Ems (Emden)- Schiffahrtsweges. Für den
Rhein–Maas–Schelde-Kanal ſind verſchiedene Pläne aufgeſtellt. Nicht weniger

als fünf Städte, vorzüglich Krefeld, Neuß und jüngſtens Köln, bemühen ſich,

Ausgangspunkt dieſer Verbindung vom Rhein nach Antwerpen zu werden.

All dieſen Verbindungen haftet aber der ſchwerwiegende Nachteil an, daß

ſi
e

ſich nur etwa 30 bis 7
0

Kilometer durch deutſches Gebiet, im übrigen über

ausländiſches – belgiſches und teilweiſe auch das holländiſche Gebiet der
Provinz Limburg bewegen, daher im Frieden der deutſchen Geſetzgebung und
noch mehr im Kriege der Verfügung und Aufſicht des Reiches entzogen ſind.

Ganz anders als mit dieſen wirtſchaftlich, verkehrs- und nationalpolitiſch

nicht unbedenklichen linksrheiniſchen Rhein-Seeverbindungen verhält e
s

ſich mit

dem neueſtens in den Vordergrund getretenen Plan einer rein deutſchen rechts
rheiniſchen Verbindung des Niederrheins mit der Emsmündung. Dieſe Verbindung

verfügt gegenüber jenen, in erſter Linie den Rheinlanden dienenden Vorſchlägen

ſchon über den Vorteil, daß Rheinland und Weſtfalen hier ziemlich gleichmäßig

und obendrein noch teilweiſe Hannover, alſo drei Hauptlande des Reichs ſtatt

eines daran intereſſiert ſind. Sodann führt dieſe Verbindung durch die zum

großen Teil ganz unerſchloſſenen, ihrem Grundwerte und Ertrage nach den
leichten Böden des Oſtens der Monarchie gleich und teilweiſe ſogar nachſtehenden

nordweſtlichen Grenzgebiete, mit einer Bevölkerung von o
ft nur 2
5

bis 3
0

Seelen

auf 1 Quadratkilometer, insbeſondere durch die großen Moorgebiete im linken

Emstal, ſo daß ſich der doppelte Vorteil ergibt: verhältnismäßig ſehr niedrige

Grunderwerbskoſten und anderſeits ein beträchtlicher Zuwachs des deutſchen

Nationalvermögens durch die Bodenwertſteigerung dieſer weiten Grenzſtrecken.

Ein weiterer Vorteil iſt der, daß hier umgekehrt wie beim linksrheiniſchen
Waſſerweg nicht das deutſche Grenzland vom Ausland angezogen wird, ſondern

im Gegenteil die weiten Gebiete der holländiſchen Provinzen Oberijſſel, Drenthe

und Groningen, zum Teil auch Gelderland oſtwärts gerichtet werden.
Alle dieſe Tatſachen fallen um ſo ſchwerer ins Gewicht, als die neuſten

Tiefbodenunterſuchungen die Vermutungen der Geologen beſtätigen, daß die

Bergſchätze des Ruhr-Lippe-Bezirkes ſich weithin nach Norden erſtrecken.
Endlich, die großen nationalen Intereſſen eines deutſchen, der deutſchen Herr
ſchaft und der deutſchen Nutzung im Frieden und im Kriege unterſtehenden
Schiffahrtsweges bedürfen wohl keiner weiteren Hervorhebung. Sonach verdient

der Plan einer rein deutſchen Verbindung des Rheins mit der Nordſee vor allen
anderen dringlich bezüglich ſeiner natürlichen, techniſchen und wirtſchaftlichen

Vorbedingungen eingehender Erwägung unterzogen zu werden.
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Die mannigfaltigen Vorſchläge einer nächſten Rhein–Ems - Verbindung
laſſen ſich auf drei – unter ſich weſentlich verſchiedene – Hauptgedanken
zurückführen: den Gedanken einer echten Rheinſtrom mündung, eines Rhein-Groß
ſchiffahrts- und endlich eines Rhein - Seeſchiffahrtskanals.

Der Vorſchlag, eine deutſche Rheinſtrom mündung zu ſchaffen, dürfte

außer dem Bereiche der Möglichkeit liegen. In erſter Linie ſtehen dieſem
Plane, der auf eine mehr oder weniger ſtarke Ablenkung des Rheinſtromes

vom holländiſchen Gebiete hinausläuft, ſchwere internationalrechtliche Be
denken entgegen, wie ſolche auch der Ableitung etwa der Elbe oder der

Weichſel vom deutſchen Gebiete oder ihrer Teilung entgegenſtehen würden.

Sodann beſtehen begründete Zweifel, ob die Schaffung eines deutſchen Strom
bettes techniſch überhaupt ausführbar iſ

t

mit Rückſicht auf das geringe,

für die rund 200 Kilometer lange Strecke Weſel–Ems - Mündung nur
rund 1

5

Meter betragende Gefälle und die noch weiterhin zu erörternden

Geländeverhältniſſe, die ein Flußbett zu bauen kaum möglich erſcheinen laſſen.

Endlich ſteht eine natürliche Strommündung vom bau- und betriebstechniſchen
Standpunkt aus hinter dem Kanalweg weit zurück, da das Kanalbett bedeutend
weniger Raum in Anſpruch nimmt, ſo daß die Erdbewegungen, welche die

Hauptbaukoſten verurſachen, unverhältnismäßig geringer ſind, ferner d
a

der

Kanal in größerem Tiefgang angelegt werden kann, und vor allem, d
a das

ruhige, das ganze Jahr hindurch gleich tiefe Kanalwaſſer von der Schiffahrt
viel geringeren Aufwand a

n Zugkräften verlangt und eine viel gleichmäßigere

Ausnutzung des Raumgehaltes der Schiffahrtsgefäße ermöglicht. Der Vorſchlag

einer Rheinſtrommündung iſ
t

daher von vornherein aus den praktiſchen Er
wägungen auszuſcheiden, und e

s

bleiben daher nur die beiden Kanalprojekte

eines Rhein - Großſchiffahrtsweges und eines Rhein - Seeſchiffahrtsweges übrig.

Der Plan eines Rhein-Großſchiffahrtsweges hat jüngſtens in der Studie

der Bauräte Herzberg und Taaks eine nähere, ſorgfältige Bearbeitung gefunden.

Die Verfaſſer gehen davon aus, den auf dem Rhein verkehrenden Schlepp
dampfern und Kähnen eine ſtets zugängliche Fahrſtraße zu gewähren und ſetzen

mit Rückſicht auf die oberhalb und unterhalb Weſels beſtehende Mittelwaſſer

tiefe des Rheins von 4,40 Meter und mittlere Niedrigwaſſertiefe von 3 Meter

als erwünſchte und ausreichende Kanaltiefe 4,50 Meter und als Kanalbreite

2
2

Meter a
n

der Sohle und 5
6

Meter am Spiegel an, die genügen, zwei

normale Frachtkähne von 1
2 Meter Breite neben- und aneinander paſſieren zu

laſſen. Als Ausgangspunkt nehmen ſi
e

den Rhein unterhalb der Stadt Weſel
an, führen den Kanal von dort in nördlicher Richtung etwa 1

8 Kilometer weit

auf Bocholt zu, dann 5
2

Kilometer in nordnordöſtlicher Richtung nahe a
n

Bocholt und der holländiſchen Grenze ſüdweſtlich Winterswyks vorüber, mittwegs

zwiſchen Vreden und Stadtlohn hindurch unter Kreuzung der Berkel in gerader

Linie auf die Grenzecke unmittelbar weſtlich von Gronau zu (Kilometer 70),

von hier in etwa 7 Kilometer langem nordöſtlichen Bogem um Gronau herum,
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dann rund 33 Kilometer lang wieder in nordnordöſtlicher Richtung, das Bad

Bentheim einige Kilometer weſtlich laſſend, darauf d
ie

Vechte kreuzend bis zur

Breite von Lingen (52° 30), welches eine gute Meile öſtlich bleibt, von hier
etwa 48 Kilometer in unmittelbar nördlicher Linie durch das Bourtanger Moor
etwa mitten zwiſchen dem Emslauf und der Reichsgrenze (Kilometer 150), dann
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endlich wieder in nordnordöſtlicher Richtung nach weiteren 2

0

Kilometern und

ſomit nach rund 170 Kilometer Geſamtlänge in die Ems bei Rhede im Kreiſe

Aſchendorf. Die Reſtſtrecke bis Emden ſoll der teilweiſe noch zu verbeſſernde

Mündungslauf der Ems in Länge von rund 5
0

Kilometer bilden. Die ganze

Länge der beſchriebenen Linienführung Weſel-Emden beläuft ſich demnach auf

rund 220 Kilometer. Gegenüber der Rheinſtrecke Weſel-Rotterdam beträgt
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die Mehrentfernung 40 Kilometer, und 57 Kilometer bei Einrechnung der See
ſchiffahrtsſtrecken bis zur Hochſee (Rotterdam–Hoek van Holland = 33 Kilo
meter und Emden–Borkum = 50 Kilometer). Der Überſeeweg vom Niederrhein
wird hierdurch – da der Seeweg Borkum–Hoek van Holland rund 290 Kilo
meter lang iſ

t – etwa um ein Fünftel verlängert, anderſeits wird der Vorteil
des kürzeren Weges nach den Gebieten der Nord- und Oſtſee um eben dies

Maß verringert.

Der ausgeſuchte Weg iſ
t

nach den Geländeverhältniſſen der günſtigſte. Die
ſchwierigſte Strecke iſ

t
die zwiſchen Bocholt und Gronau von etwa 48 Kilometer

Länge, d
a

ſich hier die Ausläufer der münſterländiſchen Höhenzüge in einer Ebene

von 40 bis 50 Meter über dem Meeresſpiegel, – rund 2
3 bis 33 Meter über dem

mittleren Rheinſpiegel b
e
i

Weſel (16,75 Meter) –, über die Reichsgrenze nach
Holland hineinziehen. Von Gronau zum Vechtetal (etwa bei Kilometer 100)

fällt das Gelände wieder a
b bis auf die Höhe der Rheinufer bei Weſel (etwa

2
1 Meter), behält dieſe Höhe rund 3
0

Kilometer bei, um ſich dann langſam bis

auf den im Bereich der Ebbe und Flut liegenden Emsſpiegel bei Aſchendorf zu ſenken.

Zur Überwindung dieſer Geländeſchwierigkeiten ſehen d
ie Verfaſſer ſieben

Schleppzugſchleuſen von 6000 bis 7000 Tonnen Leiſtungsfähigkeit und ſechs

Zwiſchenſtrecken (Haltungen) vor. Die Scheitelhaltung ſoll in Höhe von

rund 4
0

Meter über N.N. und rund 23,5 Meter über der Rheinſpiegel

höhe bei Weſel die erwähnten Höhen zwiſchen Bocholt und Gronau über

winden. Die Anſtieghaltung von Weſel bis Bocholt ſoll etwa 5 Meter über

dem Rheinſpiegel liegen. Von den übrigen vier Abſtieghaltungen ſoll dann erſt

die dritte bei Kilometer 115 wieder die verlaſſene Rheinſpiegelhöhe erreichen.

Die Waſſerzuführung für die Kanalſpeiſung reicht für die Scheitelhaltung,

und im Sommer auch für die Anſtieghaltung nicht aus, weshalb ſtändige oder auch

teilweiſe Rheinwaſſerzuführung vermittelſt eines großen Pumpwerkes notwendig iſt.

Die Koſten des Kanalbaues berechnen die Verfaſſer auf 235 Millionen Mark,

davon rund 163 Millionen für Grunderwerb, Bodenbewegung und allgemeine Bau
koſten, rund 5

9

Millionen für Bau von Schleuſen undPumpanlagen, und den

Reſt von 1
3 Millionen für Bauzinſen. Die Betriebskoſten ſind auf rund 1,5Millionen

Mark, davon etwa ein Fünftel = 330000 Mark für den Betrieb der Pump

werke angeſchlagen. Die Einnahmen werden auf rund 6 Millionen geſchätzt bei

Zugrundelegung von 0,5 Pfennig auf 1 Tonnenkilometer Kanalgebühr und der An
nahme, daß ſich von den 2

5

Millionen Tonnen, welche 1909 die deutſch-holländiſche

Rheingrenze paſſierten, beſonders der Nord- und Oſtſeeverkehr, etwa 7 Millionen
Tonnen, dem neuen Kanal zuwenden werden. Nach Abzug der Betriebskoſten

bleiben daher nur 4,5 Millionen Mark oder 2 pCt. des Baukapitals zur Verzinſung

und Tilgung.

In vier Hauptpunkten ſtellen ſich dieſe Pläne in Gegenſatz zu den bisher

meiſt gemachten Vorſchlägen und den von Freunden des Projektes geäußerten

Wünſchen: in der Beſtimmung des von dem Verkehrszentrum Duisburg ent



Die deutſche Rheinmündung 55

fernten Ausgangspunktes des Kanals, in den Vorſchlägen der vielen, die Schiffahrt

behindernden und die Kanalunterhaltung verteuernden Schleuſen ſamt dem durch

die Schleuſenführung gebotenen koſtſpieligen Rheinpumpwerk, in der Berechnung

der Wirtſchaftlichkeit und viertens in dem damit zuſammenhängenden Anſatze

eines Tiefganges von nur 4,5 Meter.

Um zunächſt auf die Höhe der Schleuſenzahl einzugehen, ſo iſ
t

den Ver
faſſern zweifellos Recht zu geben, daß ſchon allein infolge des Höhenunterſchiedes

zwiſchen Niederrhein und der Emsmündung von rund 1
5 Meter eine Abſtiegs

ſchleuſe notwendig iſ
t. Bezüglich der ſechs weiteren Schleuſen iſ
t allerdings auch

nach den Ausführungen der Studie die Frage der Notwendigkeit wohl aufzu

werfen. Denn zunächſt bleibt die Tatſache beſtehen, daß die Schleuſen mit

wachſender Zahl ein um ſo läſtigeres und koſtſpieligeres Verkehrshindernis bilden.

Der Einwand, daß die Verzögerung nicht ins Gewicht falle, weil nur eine Durch
ſchleuſungsdauer von dreiviertel Stunden pro Schleuſe, alſo rund ſechs Stunden

für alle Schleuſen eintrete, erſcheint nicht ganz durchſchlagend, d
a

ſechs Stunden

immerhin ein Zehntel bis ein Zwanzigſtel der Geſamtfahrzeit ausmachen werden,

eine Verzögerung, die gegenüber der Fahrtdauer auf dem Rheinſtromweg um

ſo mehr ins Gewicht fällt, als der Kanalweg ſo wie ſo wegen ſeiner um 40 Kilo
meter weiteren Strecke eine längere Fahrzeit erfordert. Es wäre daher ſchon

im Rahmen der Pläne der Verfaſſer eine Schleuſenminderung erwägenswert

und vielleicht auch mit Rückſicht auf die Baukoſten nicht unausführbar. Daß

zunächſt die Baukoſten a
n

ſich durch die Anlage der Schleuſen vermindert werden,

dürfte nicht zu beſtreiten ſein, d
a

ſonſt ganz gewaltige Mehrbodenbewegungen

notwendig würden. Indeſſen müßten zunächſt hierauf die Erſparniſſe in An
rechnung gebracht werden, die ſich aus dem Wegfalle der Bau- und Betriebs
koſten der nicht notwendigen Schleuſen und Pumpanlagen ergeben. Dieſe Er
ſparniſſe dürften ſich einſchließlich der kapitaliſierten Betriebskoſten nach den

Anſätzen der Verfaſſer auf insgeſamt faſt 7
0

Millionen Mark beziffern. Dieſe
Summe, zur Vertiefung des Durchſtiches verwendet, würde nach den Anſätzen

der Studie noch ein halb mal ſo viel Bodenbewegung als vorgeſehen geſtatten.

Daß eine ſolche Vertiefung techniſch beſondere Schwierigkeiten biete, bekunden
die Verfaſſer nach ihren Lokalſtudien nicht. Sie ſcheinen auch nicht die leider
nicht berechneten Mehrkoſten der ſchleuſenverminderten Anlage als Hauptbedenken

dagegen anzunehmen, ſondern eine möglichſt große Schonung der bergbaulichen

Ausnutzbarkeit der durchſchnittenen Steinkohlen, Eiſenerze und andere abbau
würdige Mineralien führenden Steinkohlen-, Zechſtein- und Kreideformation für

entſcheidend zu halten. Es wäre zu wünſchen, daß die ſachvertrauten Verfaſſer

dieſe in ihrer Studie nur ſehr kurz abgehandelte Frage eingehender nach ihrem

Für und Wider auseinanderſetzten. -

Was ſodann die Wahl des Ausgangspunktes bei Weſel an Stelle des ſonſt meiſt
vorgeſchlagenen Duisburg-Ruhrort anlangt, ſo wird dieſe neben dem Hinweis auf die

bei jenem Ausgang erwachſende übermäßige Koſtenſteigerung, damit begründet,
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daß mit Rückſicht auf das gute Fahrwaſſer des Rheins bis Weſel jeder Anlaß
fehle, den Strom früher zu verlaſſen. Demgegenüber dürfte wohl darauf hin
zuweiſen ſein, daß eine frühere Abbiegung des Kanals vom Rhein zweckmäßig

erſcheint, um die Länge des Kanals gegenüber der des Flußlaufes erheblich

abzukürzen. Zuzugeben iſt, daß ein Ausgang ſchon bei Ruhrort vor allem
wegen der ſchon über Hamborn hinaus auf eine Entfernung bis rund 7 Kilo
meter nördlich Duisburg fortgeſchrittenen ſtarken baulichen und gewerblichen

Ausnutzung des Grund und Bodens die Baukoſten unverhältnismäßig verteuern

würde. Dagegen erſcheint wohl erwägenswert ein Ausgang von dem Rheinknie

weſtlich von Dinslaken zwiſchen Möllen und Walſum in nördlicher Richtung

und eine weitere Führung in dieſer Richtung – nun öſtlich ſtatt weſtlich von
Weſel – durch das Lippetal, dann ein wenig nach Oſten dem Iſſeltal aufwärts
folgend, etwa mittwegs zwiſchen Bocholt und Borken hindurch bis zu dem nach

rund 50 Kilometern erreichten Schnittpunkt mit der in der Studie vorgeſchlagenen

Linienführung, etwa in Kilometer 45 derſelben kurz vor dem Kreuzpunkt mit

der Bahnſtrecke Stadtlohn–Vreden. Weſentlich ſchwierigere Geländeverhältniſſe

wären bei dieſer Anfangsführung nicht zu überwinden, dagegen vielfache Vor
teile gewonnen. Zunächſt wäre die 17 bis 18 Kilometer lange Rheinwindung

zwiſchen Dinslaken und Weſel und die gewundene Linienführung eines unterhalb

Weſels ausgehenden Kanals bis zu dem beſchriebenen Treffpunkt vermieden, damit

bei einer Verlängerung des Kanals um nur etwa 5 bis 6 Kilometer die Strecke

Dinslaken–Emden um etwa 12 bis 13 Kilometer verkürzt, alſo auch die Mehr
entfernung des Kanalweges gegenüber dem Rheinweg bis Rotterdam von

40 Kilometer auf 28 bis 27 Kilometer herabgedrückt. Sodann wäre die –
aus Gründen der militäriſchen Sicherheit und der Bildung eines möglichſt großen

deutſchen induſtriellen und landwirtſchaftlichen Intereſſengebietes zu beiden
Seiten des Kanals – unerwünſcht nahe Linienführung hart an der Reichsgrenze,
ſoll doch für etwa die letzten 15 Kilometer vor dem bezeichneten Kreuzpunkt

die Entfernung von der Grenze nur 1 bis 2 Kilometer betragen, beſeitigt.

Ferner ergibt ſich für den Fall einer ſchleuſenverminderten Führung des
Kanals ein wichtiger Vorteil aus der bei Dinslaken gegen Weſel um etwa
2,25 bis 2,50 Meter höheren Lage des Rheinſpiegels, da hierdurch die Tiefe

des Durchſtiches der zu durchſchneidenden Höhenzüge um eben dies Maß herab
gemindert werden würde. Die Kreuzung der noch bis dicht vor Weſel 18 bis

19 Meter Spiegelhöhe beſitzenden Lippe dürfte durch die Einführung derſelben

in den Kanal zu überwinden ſein, beſonders, wenn bei der bevorſtehenden
Kanaliſierung der Lippe hierauf Rückſicht genommen wird. Endlich, Weſel würde

nicht benachteiligt werden, da nur die geplanten Hafenanlagen ſtatt unterhalb

oberhalb der Stadt an der Lippemündung aufwärts ausgeführt und durch eine

Schleuſe mit dem Kanal verbunden zu werden brauchten.

Der dritte Hauptpunkt der Einwendungen gegen den vorgeſchlagenen Kanal
bildet ſodann die geringe Wirtſchaftlichkeit. Die Berechnungen der Verfaſſer
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und damit ihr ganzer Kanalplan beruht ausgeſprochenermaßen nur darauf, den

Nord- und Oſtſeeverkehr an ſich zu ziehen, alſo nicht, was doch der
ſpringende Punkt der Frage der deutſchen Rheinmündung iſt,
dem deutſchen Rheinverkehr, zum Hauptteil wenigſtens, eine
deutſche Schiffahrtsſtraße zu verſchaffen. Wenn die Vorſchläge der

Studie von vornherein hierauf verzichten, ſo wird die Frage mit Recht
aufgeworfen werden, weshalb dann überhaupt für einen ſchlecht und ungewiß

verzinslichen, vielleicht ein Viertel bis ein Drittel des Rheinverkehrs auf
nehmenden Kanal die hohen Ausgaben faſt einer Viertelmilliarde übernommen

werden ſollen. Beſonders ins Gewicht fällt hierbei auch die Erwägung,

daß ja der demnächſt ganz eröffnete Rhein–Herne-Emden-Kanal einen weſent
lichen Teil des Verkehrs leiſten kann, den der vorgeſchlagene Kanal übernehmen ſoll.
Die Urſache der geringen Wirtſchaftlichkeit liegt aber eben in dem Punkt,

der auch der Gegenſtand des letzten Haupteinwandes gegen die Vorſchläge der

Studie bildet, in dem geringen Tiefgang des Kanals, der dieſen von vornherein
unfähig macht, die Aufgabe zu erfüllen, die eine deutſche Rheinmündung im

Wettbewerb mit der holländiſchen zu erfüllen hat: ein deutſches Tor auf die
See, nicht nur für das beſchränkte Nord- und Oſtſeegebiet, ſondern das ganze

Überſeegebiet, das Weltmeer zu bieten.

Es handelt ſich darum, hier für Weſt- und Süddeutſchland das zu ſchaffen,

was die Elbmündung, was Hamburg für Oſt- und Mitteldeutſchland iſ
t.

Da die holländiſche Rheinmündung faſt 300 Kilometer näher an den Hoch
ſtraßen zum Weltverkehr liegt als die Ausfahrt der Ems, ſo liegt auf der Hand, daß

der deutſche Rhein-Nordſee-Schiffahrtskanal von vornherein ſo viel leiſtungsfähiger

als die holländiſche Rheinſtrecke angelegt werden muß, daß dadurch jene weitere
Entfernung von den Überſeewegen wettgemacht wird. Dazu iſ

t

aber notwendig,

daß der Kanal einen weit erheblicheren Tiefgang erhält als ſogar der verbeſſerte

holländiſche Rheinlauf erhalten kann, einen Tiefgang, der den unmittelbaren

Seeverkehr ohne Umladung mit Leichtigkeit geſtattet. Damit iſ
t

der dritte und,

wie zu zeigen iſ
t,

der beſte Gedanke einer deutſchen Rhein–Seeverbindung, der

eines Seeſchiffahrtskanals berührt.

Ein Seekanal hat drei Hauptvorzüge vor allen anderen Rheinzufahrts
ſtraßen: der vornehmſte und wichtigſte iſ

t der, daß die Konkurrenzfähigkeit der

deutſchen Induſtrie und des deutſchen Bergbaues, deren Ruhr-Lippe-Revier nun
unmittelbar an den Überſeeverkehr gelegt wird, beſonders mit der von der Natur mehr

begünſtigten Induſtrie und dem Bergbau Englands und Nordamerikas, mit einem
Schlage ganz unſchätzbar gehoben wird; zum zweiten wird die bisherige Ab
hängigkeit vom Ausland bei der Durchfuhr nach den Rheinmündungshäfen im

Krieg und Frieden beſeitigt, und endlich die Wirtſchaftlichkeit dürfte einer guten

Kapitalsanlage gleichkommen.

Letzteres ergibt ſich aus folgenden Erwägungen: wie ſchon erwähnt, betrug

der Verkehr zu Berg und Tal auf dem Niederrhein bei Emmerich im letzten
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Jahre rund 31 Millionen Tonnen, dagegen zehn Jahre zuvor kaum die Hälfte.
Es bedarf keiner Sehergabe, um zu ſagen, daß bei der mächtigen Vorwärts
entwicklung der weſtlichen Volkswirtſchaft und des ganzen Rheintalverkehrs dieſe

Zahlen noch erheblich ſteigen werden, und wenn auch nicht die Annahme einer

ſo raſchen Steigerung wie in den letzten drei Jahren 1909, 1910, 1911 von
24,86 auf 29,68 auf 30,93 Millionen Tonnen – mehr als 6 Millionen Tonnen
innerhalb dreier Jahre– zugrunde gelegt werden ſoll, ſo darf doch die Steigerung
auf 40 bis 50 Millionen Tonnen für eine nahe Zukunft angenommen werden.

Hinzu kommt die Verkehrsſteigerung, die durch den Impuls, den der Kanal

dem ganzen Wirtſchaftsleben geben wird, hervorgerufen werden wird. Danach

dürfte der Anſatz eines Kanalverkehrs von 25 bis 30 Millionen Tonnen faſt zu
vorſichtig und beſcheiden erſcheinen. Bei dieſem Anſatze ergäbe ſich bei Annahme

einer Kanalabgabe von 0,5 Pf. für das Tonnenkilometer – welche die Schiffahrt
mit Rückſicht auf die teilweiſe Erſparnis der Umſchlagkoſten und der Zugkraft

leicht tragen kann – bei 200 Kilometer Kanallänge eine Einnahme von 25
bis 30 Millionen Mark.

Dieſe Summe ſtände alſo für die Betriebskoſten und die Verzinſung der

Baukoſten zur Verfügung.

Die Höhe der Baukoſten iſ
t abhängig von den Abmeſſungen des Kanals,

der Linienführung und den ſonſtigen Umſtänden des Kanalbaues. Für die
Abmeſſungen des Kanals dürften d

ie

des umgebauten Kaiſer-Wilhelm-Kanals
vorbildlich ſein. Danach wäre ein Tiefgang von 1

1 Meter, eine Sohlenbreite

von 44 Meter (14 Meter mehr als bei dem beſprochenen Vorſchlage eines
Großſchiffahrtsweges) und eine Spiegelbreite von rund 100 Meter erforderlich,

mit entſprechender Verbreiterung a
n

den Ausweichſtellen. (Ein doppelſchiffiger

Ausbau wird zunächſt nicht notwendig ſein). Die Linienführung wäre wie bei

dem Vorſchlage Herzberg und Taaks zu wählen, nur mit dem oben beſchriebenen
Ausgang und der Anfangsführung von Dinslaken und mit einer 1 bis 1/2 Kilo
meter erſparenden Abkürzung der ſtarken, überdies hart an der Grenze entlang

gezogenen und ſchon deshalb aus den oben beregten militäriſchen und wirt
ſchaftlichen Gründen möglichſt abzuſchneidenden Krümmung bei Gronau. Der
Endpunkt des Kanals wäre aber nicht in der Einführung in das unzulängliche

Flußbett der Ems zu ſuchen, ſondern der Kanal wäre vorher bei Kilometer 170

des hier vorgeſchlagenen Weges in faſt nördlicher Richtung noch gegen 40 Kilo
meter weiter durch die Moore und Emsniederungen, endlich nach rund 208 Kilo
meter Geſamtlänge in die Emsmündung unweit Emden zu führen. Hieraus
ergäbe ſich überdies eine Verkürzung gegen den weit nach Oſten ausbiegenden

Stromlauf der Ems von rund 1
5 Kilometer, ſo daß zuſammen mit der Abkürzung

durch den Ausgang bei Dinslaken und der Kürzung bei Gronau die Mehr
entfernung Rhein–Emden gegenüber der Rheinſtrecke bis Rotterdam bis auf
rund 1

0

Kilometer verringert wäre. (Dinslaken–Rotterdam = rund 198 gegen
Dinslaken–Emden = rund 208 Kilometer).
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An Schleuſen wären erforderlich für den Seeverkehr zwei, die eine bei dem
Endpunkt des Kanals, die andere als Abſtiegſchleuſe etwa bei dem Gelände

abfall auf der Breite von Meppen (etwa bei Kilometer 130 der hier vor
geſchlagenen Strecke). In den Abmaßen hätten die Schleuſen wiederum denen
der Schleuſen des Kaiſer-Wilhelm-Kanals zu entſprechen, wären alſo mit

330 Meter Länge, 45 lichter Breite und 13,7 Meter Tiefe anzulegen. Anſchluß

zur Aufnahme der Rheinſchiffahrt wäre bei Dinslaken und Weſel vorzuſehen

durch hier eine, dort zwei Großſchiffahrtsſchleuſen.

Im übrigen wäre aus den ſchon oben dargelegten Gründen eine ſchleuſen
loſe Anlage anzuſtreben. Allerdings wären infolgedeſſen außerordentlich erheb

liche Durchſtiche zu bewältigen, ſo beſonders auf der rund 50 Kilometer langen Strecke

vor Gronau in durchſchnittlicher Tiefe von 25 Meter und mehr bis zum Kanal
ſpiegel, 36 Meter und mehr bis zur Kanalſohle. Dieſe großen Durchſchnitts
tiefen, die nur bei Einſchiebung von zwei weiteren Schleuſen und Anlage eines
rieſigen Rheinpumpwerkes vermieden werden könnten, dürften nicht ſo übermäßig

erſcheinen bei der Erwägung, daß auch bei dem Bau des Kaiſer-Wilhelm-Kanals
derartige Höhen zu überwinden waren, ſo die die Waſſerſcheide zwiſchen Eider

und Elbe bildenden, am Durchſtiche bis 25 Meter über N. N. ſich erhebenden
Höhenzüge bei Grünenthal und die bedeutenden, zum Teil erſt jetzt bei dem
Umbau durchſtochenen Erhebungen zwiſchen Rendsburg und Kiel. Allerdings

kommt hier die lange Ausdehnung des Durchſtiches hinzu, die namentlich die

Baukoſten erheblich verteuert.

Unter Erwägung dieſer Umſtände und vergleichender Betrachtung der Bau
koſten des Kaiſer-Wilhelm-Kanals (erſte und zweite Bauperiode) und der Berech
nungen von Herzberg und Taaks dürften ſich die Koſten des vorgeſchlagenen

Seekanals nach überſchläglicher Schätzung belaufen auf

1. für Grunderwerb . . . . . . . . . rund 25 Mill. Mark,

2. für Bodenbewegungen mit rund 450 Mill. Kubikmeter
(die reinen Aushubskoſten pro Kubikmeter mit 72 Pfg.

angenommen) . . . . . . . . . . . . . „ 500 „ f

für Schleuſen, Brücken uſw. . . . . . . . „ 150 „ f

für allgemeine Baukoſten und ſonſtiges . . . . „ 25 „ pf

5. für Bauzinſen . „ 25 m f

insgeſamt rund 725 Mill. Mark.

Zur Verzinſung dieſer Summe ſtände nun nach obiger Berechnung ein Ab
gabenaufkommen von rund 25 bis 30 Millionen Mark jährlich, abzüglich der auf

3/2 Millionen Mark jährlich anzuſetzenden Betriebskoſten zur Verfügung, was eine
Verzinſung von etwa 3 bis 3”/2 Prozent ergäbe. Der Zinsfuß würde ſich

natürlich beträchtlich erhöhen, wenn die zu vorſichtige Schätzung der Aufnahme des

Rheinverkehrs in Höhe von drei Fünftel bis zwei Drittel geändert und die
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durch den Kanal ſelbſt hervorgebrachte Verkehrsbelebung mit in Rechnung

gezogen würde.

Erſcheint danach die Frage der Wirtſchaftlichkeit des Kanals eine gute, ſo

bleibt die Bauſumme eine außerordentlich hohe. Dieſen Bedenken ſtehen

aber jene beregten außerordentlichen Vorteile für die ganze deutſche Volks
wirtſchaft gegenüber. Beſonders iſt zu erwägen, daß e

s

ſich hier um eine

dauernde Anlage zur Hebung der Wohlfahrt des Reiches, insbeſondere der

Induſtrie und der in ihr arbeitenden, nach Millionen zählenden und ſich jährlich

um Hunderttauſende vermehrenden Köpfe und Hände handelt, um eine einmalige

Ausgabe, die nicht die Hälfte der jährlichen Wehrausgaben erreicht (und die

ſich überdies noch aller Vorausſicht nach auch unmittelbar gut verzinſen wird).

Gleichwohl dürften Preußen und das Reich wie ihre Steuerzahler kaum
geneigt ſein, ein Unternehmen ſolcher Tragweite allein aufzunehmen. Es wäre
daher wohl zu überlegen, o

b

nicht das finanzielle Aufbringen und die ganze

Kanalbauunternehmung auf andere Grundlage als die der ausſchließlichen
Staatsunternehmung geſtellt werden könnte, indem man davon ausginge, die

am nächſten am Kanalbau intereſſierten Kreiſe in geeigneter Weiſe a
n

der

Unternehmung und ihrer Finanzierung zu beteiligen.

In dieſer Richtung könnte man nun zunächſt als billige Forderung auf
ſtellen, daß der Grund und Boden für den Kanalbau von denjenigen bereit
geſtellt werde, deren Grundbeſitz durch den Kanalbau in ganz außer

ordentlicher Weiſe im Werte geſteigert wird, d. h. alſo von den Grundbeſitzern

der durchſchnittenen, heute noch zum überwiegenden Teile geringwertigen Grenz
kreiſe vom Rheingebiet bis zur Emsmündung. Die Kreisverwaltungsorgane

wären hier die berufenen Vermittler dieſer zunächſt paſſiven Beteiligung der

Einwohner der beteiligten Kreiſe.

Weiterhin ſchiene nicht unbillig, diejenigen beſonders heranzuziehen, deren
Gewerbe, deren induſtrielles Kapital durch den Kanalbau beſonders im Werte

geſteigert wird; das ſind die großen gewerblichen und bergbaulichen Unter
nehmungen des Induſtriereviers oder wenigſtens des im Bereiche einer näheren

Kanalzone belegenen Teiles des Reviers.

Sodann wären als beſonders Intereſſierte die weiteren Bevölkerungskreiſe

der zunächſt begünſtigten Lande, Rheinland und Weſtfalen und zum Teil auch
Hannover, heranzuziehen. Hier wären die geborenen Träger der Beteiligung

die Landes-, die Provinzialverbände.

Nach angemeſſener Heranziehung aller dieſer Intereſſenten wäre e
s endlich

auch a
n

dem Staate, an Preußen, und a
n

dem Reiche, a
n

einem die Wohlfahrt

ſo großer Kreiſe des Landes und des Reiches fördernden Unternehmen gebührenden

Anteil zu nehmen. – Es muß alſo hier ein Zuſammenarbeiten aller intereſſierten
Teile vom Privatmann bis zum Reiche ſtattfinden. Ein ſolches Zuſammen
arbeiten von Staat, Kommunen und Privaten, auch unter rechtlichem Zuſammen

ſchluß zu einer Unternehmungsgeſellſchaft, iſ
t

heute in der Zeit der Teilnahme
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des Staates an Gewerkſchaften, an Bergwerks-, Schiffahrts- und Elektrizitäts

aktiengeſellſchaften, an Syndikaten und Kartellen nichts Neues mehr.

Im vorliegenden Falle wäre mit Rückſicht auf den außergewöhnlichen
Charakter der Kanalbauunternehmung als rechtliche Form des Zuſammenſchluſſes

zu gemeinſamer Arbeit wohl d
ie

einer beſonderen, durch Geſetz zu ſchaffenden

öffentlich-rechtlichen Genoſſenſchaft die geeignetſte, d
a

hier die Rechte und Pflichten

der beteiligten Genoſſen den beſonderen Umſtänden entſprechend gleich in dem

Geſetz geregelt werden könnten. E
s

wäre dann zu beſtimmen, daß die

Genoſſen – die Kreiſe, die Unternehmer und ihre Verbände, die Provinzen,
der Staat und das Reich – die ihnen zunächſt für den Kanalbau obliegenden
Leiſtungen gewiſſermaßen als Einlagen einbrächten, deren Verzinſung zurück

zutreten hat gegenüber den von der Genoſſenſchaft zu begebenden Kanal
anteilſcheinen (Aktien) oder -Schuldverſchreibungen (Obligationen).

Die praktiſche Ausführung würde ſich dann etwa ſo geſtalten:

Zunächſt kommen d
ie Kreiſe für d
ie Beſchaffung des Grund und Bodens

auf, ſind alſo beteiligt mit 2
5

Millionen Mark, dann das Unternehmertum

dürfte mit 7
5

Millionen Mark wohl nicht zu ſtark belaſtet werden, die

beteiligten Provinzen Rheinland und Weſtfalen hätten je 2
5

Millionen Mark,

Hannover vielleicht 1
0

Millionen Mark zuzuſteuern, endlich Preußen und

das Reich etwa je 100 Millionen Mark. Auf dieſe Weiſe wäre zunächſt ein
genoſſenſchaftliches Grundbaukapital von rund 360 Millionen Mark geſichert.

Die übrigen Baukoſten von rund 365 Millionen Mark wären dann durch
Kanalobligationen oder – vielleicht nur bis zu einem Höchſtzinsſatze berechtigte –
Anteilſcheine (Aktien) zu beſchaffen.

Welcher Weg nun aber auch für d
ie Aufbringung der Mittel für den

Kanalbau und für die Ausführung des Kanals eingeſchlagen wird, möge daran
feſtgehalten werden, daß hier nur ganze Arbeit von dauerndem Nutzen ſein kann.

Vor allem aber möge das große nationale Werk der Schaffung einer deutſchen
Rheinmündung bald in Angriff genommen werden, unter Leitung von
Perſönlichkeiten, d

ie

mit Energie und Tatkraft das nicht leichte Unternehmen

durchführen!
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Schülerjahre
Randbemerkungen zu einem zeitgemäßen Buch

Von Dr. Wilhelm Martin Becker-Darmſtadt

ie Kriminalpſychologie ſieht es als eines ihrer bedeutſamſten

Probleme an, die Urſachen und den Grad der Trübung feſt
zuſtellen, der eine Wahrnehmung in der Pſyche des Beobachters
ausgeſetzt iſ

t,

bis er ſie in Form einer Ausſage wiedergibt. Was
hier im Dienſte der Rechtspflege geſchieht, iſ

t

nichts anderes, als

was der Hiſtoriker, ſeitdem e
s hiſtoriſche Kritik gibt, a
n

ſeinen Quellen zu üben

hatte. Die Unzuverläſſigkeit des Gedächtniſſes, die mehr oder minder bewußten
Kombinationen, die ſich a

n

die Wahrnehmung anſchließen, mancherlei edlere oder

unedlere Tendenzen, das Hineintragen ſpäterer Erkenntniſſe in die früheren
Gedächtnisbilder, alles das muß berückſichtigt werden, wenn man eine Geſchichts

quelle werten und aus ihr die objektive Wahrheit ermitteln will.

In beſonders hohem Grade iſ
t

dieſe kritiſche Tätigkeit erforderlich, wenn

eine Quellenausſage über Dinge berichtet, die nur dem Zeugen ſelbſt bekannt
waren, wie über eigene Erlebniſſe, und unter dieſen Quellenſchriften müſſen mit
außergewöhnlicher Vorſicht diejenigen geleſen werden, die vorwiegend innere

Erlebniſſe darſtellen. Inſofern iſ
t

e
s eine der ſchwierigſten, aber auch der reiz

vollſten Aufgaben hiſtoriſcher Kritik, in Memoirenwerken das objektiv Tatſäch

liche von den ſubjektiven Zutaten zu ſcheiden. Ihren Gipfel aber erreicht die
Schwierigkeit, objektiv Wahres auszuſagen oder ſolche Zeugniſſe kritiſch zu werten,

wenn ſich die Berichte auf die inneren Erlebniſſe in einer Zeit des Werdens

und Wachſens beziehen oder auf die innere Spiegelung äußerer Ereigniſſe und

Zuſtände in derjenigen Zeit der Jugend, in der noch alles unfertig, gärend,

ungleichförmig, trübe iſ
t. Wir werden daher alle ernſtgemeinten Ausſagen über

das Innenleben der eigenen Jugendzeit mit höchſtem Intereſſe aufnehmen, weil

ſi
e verſuchen, uns einen Blick werfen zu laſſen in ein Land voller Gewölk und

Nebel; aber wir werden nichts gewinnen, wenn wir alles für objektiv richtig

anſehen, was die Erzähler, innerlich überzeugt von der Wahrheit ihrer Dar
ſtellung, uns vortragen.

Solche Berichte über das Innenleben in der eigenen Jugend liegen uns

vor in einem Buch, das in den letzten Monaten allgemeine Beachtung und
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vielfach Aufſehen erregt hat, in den „Erlebniſſen und Urteilen namhafter Zeit
genoſſen“, die Alfred Graf unter dem Sammeltitel „Schülerjahre“ veröffentlicht hat
(Berlin-Schöneberg 1912, Verlag „Fortſchritt“). Es iſt nach dem Geſagten gewiß

kein Zufall, daß derjenige, der die eben erwähnte Kritikbedürftigkeit ſeiner eigenen
Ausführungen in dieſem Buche wie aller anderen am klarſten erkannt und am

offenſten ausgeſprochen hat, ein Hiſtoriker iſ
t,

der Stuttgarter Archivrat Krauß.

Wer mit ſoviel Einſicht a
n

die Darſtellung ſeiner Schuleindrücke herantritt,

dem wird man auch gerne zuhören, wenn e
r

die Zuſtände ſeiner und unſerer

Zeit beurteilt. Gar viele andere aber entnehmen aus dem Bilde ihrer Schul
jahre, wie e

s

ſich ihnen – ſe
i

e
s unter dem Einfluß ſchwerer Verbitterung,

ſe
i

e
s

unter dem verſchönernder Jugendromantik – darſtellt, das Recht zu

kecker Anklage oder zu ſchwärmeriſcher Verherrlichung ihrer Schulzeit.

Im ganzen hat man den Eindruck, daß die Fähigkeit zur Selbſtkritik und
zur Beurteilung anderer, namentlich wenn e

s
ſich um das Verhältnis des

Schülers zum Lehrer handelt, bei manchem der Gewährsmänner Grafs in

befremdlicher Weiſe fehlt; wie könnte ſich z. B
.

ſonſt der erſte Schuljungenhaß

gegen die „tückiſchen, von Neid gequälten, ſchadenfrohen Idioten“, wie einer

ſeine Lehrer nennt, in die reifen Jahre hinein erhalten haben. Selbſt wenn
ein Schüler mit ſeinen Lehrern, unter denen e

s gewiß auch häßliche, bittere,

mißtrauiſche Naturen gibt, ſchlechte Erfahrungen gemacht hat –: iſt er einmal
der Schule entwachſen, ſo ſollte e

r

ſi
e

bald anders einſchätzen, vielleicht als

Gewordene verſtehen, zum Teil etwa gar als Produkte ihrer ſchlimmen Berufs
erfahrungen.

Und doch, bei allen ſchwerwiegenden Subjektivitäten, iſ
t

e
s ein wertvolles

Buch, von dem wir hier reden, und man kann dem Herausgeber dankbar dafür

ſein. Es iſt außer für die objektiven Tatſachen des Schulbetriebs in den ver
ſchiedenſten Teilen Deutſchlands auch ganz beſonders für die Pſychologie der

„Namhaften“ von zweifelloſem Quellenwert. E
s

kann hier nur im Vorüber
gehen darauf hingewieſen werden, wie ſi

e auf die Umfrage in ſo charakteriſtiſcher

Weiſe verſchieden reagiert haben: kühl zurückhaltend mit kurzen Notizen oder

durch breite Darlegungen, durch e
in

mehr oder minder geiſtreiches Aperçu oder

in bedächtiger, abgewogener Weiſe, im Bewußtſein überlegener Urteilsfähigkeit

oder in temperamentvoller Anklage.

Das eine iſt jedenfalls aus dem Buche zu entnehmen: daß d
ie Meinungen

der „Namhaften“ über Ziel und Mittel etwaiger Reformen noch durchaus

widereinander laufen. Infolgedeſſen kann man durch geſchickte Auswahl und
Gruppierung von Stimmen aus dem Grafſchen Buche alles beweiſen: die
Berechtigung des humaniſtiſchen Gymnaſiums und die Nützlichkeit ſeiner
Beſeitigung, die Wichtigkeit der Organiſation und d

ie überwiegende Bedeutung

der Perſönlichkeit, d
ie Notwendigkeit, dem Schüler univerſale Kenntniſſe zu über

mitteln, und die relativ geringe Bedeutung des auf der Schule Gelernten.

Unter dieſen Umſtänden können alle Folgerungen, die ſich auf die Ausſagen
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jenes Buches ſtützen, nur den Wert perſönlicher Meinungen beanſpruchen; viel
leicht darf aber doch in dieſen Randbemerkungen auf manches hingewieſen

werden, was der Aufmerkſamkeit und Erwägung wert iſ
t,

inſofern e
s

ſich auf

das Tatſächliche, von Parteileidenſchaft Unbeeinflußte in den Schülerberichten

ſtützen läßt.

Wir ſind heute mehr als früher geneigt, die Jugend mit Zartheit und
Schonung zu behandeln. Schon ehe das Schlagwort vom „Jahrhundert des

Kindes“ erfunden war, hat man Scheu davor empfunden, dem Kinde die

Lebensfreude zu ſtören. Dieſer Wunſch iſ
t,

wie mir ſcheint, im Laufe der Zeit

in unberechtigtem Maße angewachſen. Dies hängt offenbar mit dem zunehmenden

Kultus der Individualität zuſammen. Jede Beſchränkung individueller Neigungen

wird als Barbarei empfunden. In den von ſolchen Ideen erfüllten Kreiſen
hört natürlich jede Erziehung im alten Sinne auf. Die Jugend weiß von dieſen
Ideen, ſi

e beginnt innigſtes Mitleid mit ſich ſelbſt zu empfinden, wenn eine ihrer
Neigungen eingedämmt, eine ihrer Triebe geknickt wird, einer ihrer Wünſche

unerfüllt bleibt. Bald weiß ſi
e von keiner Pflicht mehr als von der, die

„Integrität ihrer Individualität“ zu bewahren. Verweichlichung, Begehrlichkeit

wachſen, die Anſprüche werden immer größer, das Gefühl der Verantwortlichkeit

iſ
t im Schwinden.

In dieſer Richtung ſcheint ſich die Entwicklung eines großen Teiles unſerer
Jugend zu bewegen. Daß mit Menſchen, die e

s vor ſich ſelbſt nicht verant

worten können, ſich einen Wunſch zu verſagen, das Leben nichts anzufangen

weiß, iſ
t

klar. Deshalb iſ
t

e
s meines Erachtens Aufgabe der Erziehung und

insbeſondere d
e
r

Schule, dem Überhandnehmen dieſer moraliſchen Knochenerweichung

entgegenzuwirken. E
s

iſ
t

kein geringes Odium, das die Schule d
a auf ſich

nimmt; ſi
e muß auf große Tiraden von Vergewaltigung der Individualität

gefaßt ſein. Aber ſie hat ja ſchon mehr Vorwürfe ertragen, ohne ſi
ch in dem

als richtig Erkannten irre machen zu laſſen.

Denn die Schule iſ
t

nach wie vor eine Vorbereitung für das Leben, und

ſi
e iſ
t
e
s gerade inſofern, als ſie den angeborenen und auch anerzogenen Hang zur

Ungebundenheit, zum Sichgehenlaſſen und Lebensgenuß einſchränkt. In der Schule
kommen die erſten Anforderungen, die erſten ſtärkeren Widerſtände, Schwierig

keiten, Reibungen; das Leben bringt ſpäter größere. Die Schule muß in dieſer
Hinſicht abhärtend wirken, den werdenden Menſchen a

n Verantwortung, Pflicht
erfüllung, Verzicht auf manches Spiel gewöhnen. In dieſer Hinſicht hat Johannes
Schlaf, der Dichter, a

n

ſeine Schülererinnerungen ſehr geſunde Ausführungen

geknüpft; e
s

heißt darin: „Ich denke, ein normales Kind hat bereits einen
durchaus eingewurzelten geſunden Sinn dafür, daß das Leben nicht eine einzige
Feſt-, gar „Bonbon“-Zeit iſt, ſondern daß e

s

eben auch ſeine Unebenheiten,

ſogar ſeine böſen, dunklen Seiten hat, die nun mal unter allen Umſtänden mit

in den Kauf zu nehmen ſind.“ Aus der notwendigen Zurückdrängung der

individuellen Neigungen durch die Schule entſpringt, bewußt oder unbewußt,
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der Haß gegen die Schule, den ſo manche Menſchen noch weit mit ins Leben

tragen. Der weichen Jugend hat die Beſchränkung der Triebe am weheſten
getan; ihr erſcheint die Schulzeit als die böſeſte Zeit des Lebens, aber ſi

e iſ
t

heilſam. Und wie in der Wirkung des einzelnen und der Gegenwirkung der

Umwelt der Charakter erſtarkt, ſo reagiert das werdende Jch gegen den un
bequemen Zwang der Schulgeſetze (ſo Fr. Meyer-Zwickau). Aber das Beſtehen
dieſes Zwanges iſ

t

doch eine geſunde Mahnung a
n

das ſelbſtherrliche Jch, daß

e
s

auch außer ihm noch Autoritäten gibt.

Nach dem Geſagten iſ
t

auch die Disharmonie verſtändlich, die für viele
junge Menſchen zwiſchen Haus und Schule beſteht. Es ſind oft verſchiedene
Welten. Hier die grundſätzliche Unantaſtbarkeit des individuellen Sichgebens,

dort der Zwang zur Einfügung in einen Komplex von Anforderungen, denen

die verzärtelte Neigung des jungen Menſchen keinen Geſchmack abgewinnen kann;

hier Vergnügungsſucht, Pflege „vielſeitiger Intereſſen“ (oft ein Euphemismus

für Zerfahrenheit), dort Konzentration auf beſtimmte Aufgaben; hier d
ie Wertung

des Geldes als höchſten Gutes, dort Streben nach durchaus andersartigen Werten.

Hier iſ
t

der Boden, wo der Haß und die Verachtung der Schule großgezogen

wird, wo die Schule als ein Zuchthaus erſcheint, als Quelle begründeter Ver
zweiflung, die bis zum Selbſtmord gehen kann.

Wo ſolche Anſchauungen vorherrſchen, und ic
h fürchte, der Fall iſt ſo ſelten

nicht, d
a wäre e
s für den jungen Menſchen wohl das beſte, er würde der auf

reibenden Disharmonie entzogen, indem e
r aus dem Kreiſe der Familie ganz

in den der Schulerziehung hinüberträte. Es iſ
t bemerkenswert, mit welcher

Wärme die Internatserziehung von denen, die eine ſolche genoſſen haben, in
dem Buche von Graf gerühmt wird. Die Einheitlichkeit der Tonart ſcheint–
auch nach den Erfahrungen mit der Kadettenhauserziehung – von heilſamſtem
Einfluß auf den werdenden Menſchen zu ſein. Die Zerfahrenheit durch maſſen

hafte Eindrücke – eine unſerer Zeitkrankheiten – findet im Internat keine
Stelle; bis zu ſeiner Entlaſſung von der Schule in die Mannigfaltigkeit der Welt

iſ
t

dann der junge Menſch innerlich ſchon gehärtet.

In einer bekannten Tageszeitung fand ic
h

neulich den Bericht über einige

Selbſtmorde von Schülern unter der Überſchrift „Opfer der Oſterzenſur“. Daß

ein ungünſtiges Zeugnis dieſe traurige Folge haben kann, wird gewöhnlich der

Schule zur Laſt geſchrieben. Gewiß hat die Schule ſich hier der pſychiſchen

Beſchaffenheit des einzelnen Schülers nicht angepaßt. Aber e
s fragt ſich doch

ſehr, o
b

das ihre Pflicht geweſen wäre. Denn dieſe Verletzlichkeit des Schülers

durch ein Urteil über ſeine Leiſtungen in der Schule iſ
t

a
n

ſich nichts Normales,

ſondern beruht, ſoweit man die Fälle beurteilen kann, faſt immer auf einer in

den Schüler hineingetragenen Überſpannung des Ehrbegriffes. E
s
iſ
t erſtaunlich,

daß ſelbſt in Kreiſen, die der Schule ſonſt mit unverhohlener Verachtung begegnen,

doch wieder von den eigenen Kindern verlangt wird, daß ſi
e

in der glatten

Erfüllung der Forderungen dieſer „Zwangsanſtalt“ einen Ehrenpunkt ſehen.
Grenzboten II

I

1912
-

9
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Es iſt nichts Geſundes, daß dieſer Ehrbegriff den Pflichtbegriff erſetzt. Seine

Pflicht zu tun, iſ
t allerdings Sache jedes Jungen. Aber bei aller ehrlichen

Anſtrengung nicht das Gleiche erreichen wie die anderen, iſ
t

doch nicht unehren

haft; die augenſcheinliche Verſchiedenheit der geiſtigen Naturanlagen ſollte nicht
zu einer Ehrenſache gemacht werden. Eine gewiſſe Eitelkeit, ein begabtes Kind

ihr eigen zu nennen, der eiferſüchtige Blick auf die Kinder der Nachbarn, der

Kollegenfamilie, läßt manche Eltern, beſonders die Mütter, in das Kind leicht

einen ungeſunden Ehrgeiz einpflanzen. Auch hat wohl jene Schabloniſierung

des Maſſenſchulbetriebes, die grundſätzlich anzunehmen genötigt iſt, daß alle

Kinder gleichſchnell reifen, auf die Begriffe der Eltern eingewirkt. So muß der
Ehrgeiz des langſamer ſich entwickelnden Kindes angeſpornt werden, daß e

s die

letzte Nervenkraft dranſetzt, um nur verſetzt zu werden, obgleich e
s

den höheren

Anforderungen der neuen Klaſſe, ausgepumpt, wie e
s nun ſchon iſt, erſt recht

nicht gewachſen ſein kann.

Daß das „Sitzenbleiben“ für manche Naturen ein Glück bedeutet, weil

ihre Konſtitution ſchwächer oder anders gerichtet iſ
t

oder ihre Entwicklung lang

ſamer geht als bei anderen und daher Zeit behalten muß, ſich a
b

und zu von

den Anſtrengungen des Schullebens zu erholen, dieſe Wahrheit ſcheint noch

wenigen einzuleuchten. Und das liegt nicht nur a
n

der Überſchätzung der

Schule für die Geſamtentwicklung eines Menſchen, nicht nur a
n

dem verwerf

lichen Gefühl der Strafe, das dem Nichtverſetztwerden anhaftet, ſondern auch

a
n

einer Anſchauung, a
n der wir alle mehr oder weniger leiden: dem Begriff

vom unerſetzbaren Wert der Zeit, einem Nebenprodukt des modernen Materia

lismus. Der Vater drückt den Verluſt, den e
r

durch das „Zurückbleiben“ des

Söhnchens erleidet, o
ft

einfach in barem Gelde aus (Schulgeld, ſpäterer Abſchluß

des Studienganges, hierdurch ſpätere Anſtellung des Sohnes, Zurückbleiben in

der Karriere). Als o
b

nicht mancher, der ſich langſam entfaltet hat, ſpäter z
u um

ſo größeren Leiſtungen gediehen wäre, je weniger man ihn mit Gewaltmitteln

zu raſcher Entfaltung drängte. Auch einige der Grafſchen „Namhaften“ ſind

ſitzengeblieben und vielleicht nicht zu ihrem Schaden. Man vergeſſe doch nicht,

daß die Schulzeit noch nicht die Zeit iſ
t,

wo wirkliche Leiſtungen zutage treten

oder ſich anbahnen, ſondern nur eine Vorbereitungszeit; o
b einer ſpäter etwas

leiſtet oder bedeutet, dafür iſ
t

die Note des Verſetzungszeugniſſes oder das

Datum der Reifeprüfung mehr als gleichgültig, wichtig nur, o
b

e
r

ein harmoniſch

vollentwickelter Menſch iſ
t.

Im Zeitalter des „Zuſammenarbeitens zwiſchen Schule und Haus“, der

„Elternabende“ uſw. wirkt es nun geradezu erfriſchend, wenn e
s jemand aus

eigener Erfahrung für das Normale erklärt, daß „die Schule eine Privat
angelegenheit der Kinder ſei, mit der ſi

e

ſich aus eigener Kraft abzufinden

hätten“, und e
s

unter die pathologiſchen Störungen rechnet, „wenn Schule und

Elternhaus in eine – dem Patienten höchſt unerwünſchte – Verbindung treten.“
„Heute führt das geprieſene Zuſammenarbeiten von Schule und Haus vielfach
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dahin, daß das Kind den Schulerlebniſſen überhaupt nicht mehr entfliehen kann,

ſondern überall von Mitwiſſern, Miterziehern, Mitſtrebern der Schule umgeben

iſt.“ So wenig geſund es nämlich iſ
t,

wenn das Elternhaus in ſeiner ganzen

Tonart der Schule entgegengeſetzt wirkt, ſo wenig erfreulich iſt es, wenn ſich
das Elternhaus in eine Hilfsanſtalt für die Schule verwandelt. Das in den
angeführten Worten von Gertrud Bäumer als Normalzuſtand geſchilderte Ver
hältnis zwiſchen Schule und Haus beruht nicht auf dem phyſiſchen Zwang zur
Erfüllung des von der Schule Geforderten, ſondern ſetzt in dem Schüler ein
Pflichtgefühl als ſelbſtverſtändlich voraus, das im andern Falle durch den von

allen Seiten wirkenden Druck gar nicht zur Ausbildung kommen kann.

Es ſollte alſo wieder dahin kommen, daß die Schule nicht als die Trägerin

des Erziehungswerkes angeſehen und dafür verantwortlich gemacht wird, ſondern

daß man in ihr nur noch einen Faktor der Erziehung ſieht, deren Schwer
gewicht im Heim und im Umgang liegt. Auch die Schule ſelbſt ſollte ihre
Bedeutung hierin nicht überſchätzen. Daß ſi

e in dieſer Weiſe bewertet werden

kann, liegt in einer einſeitigen Betonung der intellektuellen Bildung, deren
Pflege man ja von der Schule in erſter Linie erwartet. Gerade dieſe Über
bewertung der „Schulbildung“ und mit ihr der Schule ſelbſt ruft als Reaktion

den Haß des Vergewaltigten hervor, deſſen übrige Seelenkräfte zugunſten des

Verſtandes unterdrückt werden. Die Reihe ablehnender Voten, die von Schrift

ſtellern und Dichtern über ihre Schulerfahrungen (Mathematik!) abgegeben

werden, dürfte ſich ſo erklären. Beſonders d
ie Überlaſtung des Gedächtniſſes

mit Wiſſensſtoff wird d
a

ſtark verworfen. In der Beurteilung des erſtrebens
werten Schulzieles ſcheint ſich ja eine Beſſerung anzubahnen; neben den Leuten,

die von der Schule verlangen, daß ſi
e

dem Schüler einen „univerſalen Einblick

in das ihn umflutende Natur- und Kulturleben“ biete (Ed. David), ſtehen doch
auch andere, die e

s auszuſprechen wagen: „daß man auf der Schule nicht viel

für das ſpätere Leben unmittelbar Anwendbares lernt, iſ
t

nach meiner Anſicht

kein Fehler“ (H. Dove), und: „Nicht das Wiſſen, nicht Verſtand und Charakter
verdanken wir der Schule, ſondern die Handhabung des Wiſſens;“ – ganze
Schulwiſſenſchaften werden gründlich vergeſſen, „aber eins bleibt unvergänglich,

das Ewige, für das ſi
e

ein Gleichnis waren, nämlich die Art, wiſſenſchaftlich

zu denken“ (R. Francé). – -

Während ſich um die Berechtigung der einzelnen Schulgattungen ein

erbitterter Streit dreht, vergißt man, daß die Stellung der Schule im Menſchen

leben überhaupt viel zu breit genommen wird, und daß daher die Frage der
Organiſation eine Frage zweiten Ranges iſ

t. Ein tüchtiger Kerl – das geht
denn doch aus ſehr vielen Äußerungen der „Schülerjahre“ hervor – lernt auf
jeder Schule etwas Nützliches, und wäre ſi

e

auch nicht nach den Regeln der

abgeſtempelten Lehrpläne aufgebaut, und wären ihre Lehrer auch nach den

geltenden Begriffen ſchlechte Lehrer, und wären auch die hygieniſchen und Lehr
mittelverhältniſſe troſtlos. Der Erfolg des Schulbeſuchs hängt wenig von der
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Schulorganiſation ab, mehr ſchon von der Perſönlichkeit des Lehrers, am meiſten

aber von der Perſönlichkeit des Schülers. Daß die Forderungen heute auf

ein niedriges Mittelmaß angelegt ſind, iſt natürlich für die begabteren Schüler
ungünſtig; aber wenn ſi

e außer der Begabung auch noch innere Lebensenergie
in ſich tragen, ſo helfen ſi
e

ſich auf andere Weiſe, um ihren Wiſſensdurſt zu

ſtillen. „Die wirklichen Talente werden durch die Schulen weder groß noch

kaput gemacht“ (Leo Samberger). Von den Tüchtigen wird der Schule vielleicht

am wenigſten Bedeutung beigelegt; aber ſi
e

haben – wie von allem Erlebten –
die ſtärkſten inneren Ergebniſſe.

Die Tatſache, daß aus einem und demſelben Schulſyſtem Leute hervorgehen,

die nachher auf den verſchiedenſten und von jener Schularbeit weitabgelegenen

Gebieten ſich hervorragend betätigen, iſ
t

neulich durch ein Buch in eigentümlicher

Weiſe belegt worden. Unter dem Titel „Humaniſtiſches Gymnaſium und

modernes Kulturleben, Dankesgrüße ehemaliger Schüler zur Feier des drei
hundertundfünfzigjährigen Beſtehens des Erfurter Gymnaſiums“, erſchien im

vorigen Sommer ein umfangreicher Band, beſtehend aus einem bunten Moſaik

von fünfzig größeren und kleineren Abhandlungen der verſchiedenſten Kultur- und
Wiſſenſchaftsgebiete. Schon der Titel deutet an, daß uns hier ein Verſuch
verliegt, den abſprechenden Urteilen über das humaniſtiſche Gymnaſium mit dem

Beweis entgegenzutreten, daß das Gymnaſium Leute vorbildet, die in allen
Zweigen des heutigen „Kulturlebens“ mit Erfolg arbeiten. Es iſt auch wirklich
von Wert und entkräftet ohne Zweifel eine Menge jener Angriffe, wenn wir
ehemalige Gymnaſiaſten z. B

.

auf dem Gebiete der Chemie, der Biologie, der

Technik heimiſch und in fruchtbarer Tätigkeit ſehen. Den Beweis, daß das als
unpraktiſch verrufene alte Gymnaſium ſogar hervorragende Praktiker vorbildet,

kann man zwar auf dieſem literariſchen Wege nicht erbringen; aber wenn die
Gymnaſien ihre früheren Schüler ein paar Jahrzehnte im Auge behielten, (was

für alle Schulen empfehlenswert wäre,) ſo würde gewiß auch das zu erweiſen

ſein. Und wenn dies Praktiker wären, denen eine gewiſſe philoſophiſche Ver
tiefung, eine Betrachtung des Tagesgeſchehens sub specie aeternitatis eigen

wäre, ſo hätte damit das Gymnaſium eine Daſeinsberechtigung erwieſen, die ihm

niemand mehr abſtreiten ſollte. –
Selbſt wenn wir kritiſch a

n

d
ie Äußerungen der „Schülerjahre“ herantreten

– ein Ton klingt doch zu ſtark heraus, als daß wir annehmen dürften, ſpätere

Empfindungen ſeien unbewußt in die Jugendjahre projiziert: das Streben, auf
eigenen Wegen in das Labyrinth des Wiſſens einzudringen, die Entdeckerfreude

ſelbſt zu koſten, iſ
t in vielen jugendlichen Gemütern vorhanden. Vielleicht die

reinſten Freuden in dieſem ſonſt vielfach freudloſen Buche beruhen in der Er
innerung a

n

das ſelbſtändige geiſtige Arbeiten in der Jugend. Mit Wehmut
leſen wir heute die Gedenkworte manches alten Herrn a

n

die „Studiertage“

ſeiner Jugend – Tage, an denen ſich jeder ziemlich frei dem ihm zuſagenden
Gebiet widmete, – oder die Äußerung: „Ebenſo genoſſen wir in wiſſenſchaftlicher
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Beziehung eine ſo weitgehende Freiheit, daß das in der heutigen Zeit, wo in
jedem Lehrfache auf das rigoroſeſte und unbedingt das ſtaatlich vorgeſchriebene

Ziel erreicht werden muß, unglaublich erſcheint.“ (Heinr. Winkler.) Selbſt noch

aus der Zeit um 1890 klingt das dankbare Bekenntnis eines Schülers herüber:

„Unſere Schule ließ uns Zeit für eigene Arbeit, Spiel und Liebhabereien. Sie
war noch nicht in den modernen Wahn verfallen, daß ſi

e

alles in ihre Hand

nehmen müßte.“ (H. Weinel). Als Forderung ließe ſich dieſe Erfahrung etwa

ſo formulieren: laßt dem reifer gewordenen Schüler Kraft und Zeit, auch

Menſch mit eigenen Neigungen zu ſein. Erfüllt man dieſen Wunſch, ſo wird

einerſeits der körperliche Sport ſtark ſein Recht fordern (Übertreibung iſ
t

zu

verhüten), aber auch von der Schule unabhängige geiſtige Arbeit wird aus dem

Weſen des jungen Menſchen herauswachſen. Dieſer Weg iſ
t

heute eigentlich

nur gangbar, wenn die Schule in dem Alter, wo die Weſensart des jungen

Menſchen ſich in beſonderen Neigungen äußert, aufhört, das erwachte Intereſſe

a
m Einzelfach durch das Vielerlei des Lehrſtoffes wieder ins Flache zu treiben.

Der Ruf nach freier Geſtaltung des Unterrichts in den Oberklaſſen der höheren

Schulen ſcheint einem Bedürfnis zu entſprechen. Dieſe freie Geſtaltung wird
allerdings nur einem Teil der Schüler von Nutzen ſein, d

a
ſich einſeitige

Neigungen bei weitem nicht bei jedem ſchon in dieſem Alter einſtellen; für die

letzteren kann e
s

bei der bisherigen Vielſeitigkeit der Vorbildung bleiben. Nicht

in „Sonderunterrichtskurſen“ (vgl. den Artikel von R
.

Haniſch im „Tag“ vom
21. März 1912) ſollte die ſtärkere Pflege des bevorzugten Faches meines Er
achtens ſeinen Ausdruck finden, ſondern in „Studiertagen“ nach dem alten

Muſter. Eigene Wege ſoll hier der Schüler gehen, als Berater und Helfer den

Lehrer heranziehen dürfen, aber nicht müſſen. Nur eine Kontrolle des Ergebniſſes

der Studientage wird dieſem bleiben müſſen; denn Trägheit ſoll natürlich durch

ihre Freigabe nicht gefördert werden. –
Ich nenne oben das Buch „Schülerjahre“ ein zeitgemäßes Buch. Das iſt

e
s gewiß nach der guten wie der ſchlechten Seite. In ſeinen Blättern dieſelben

Widerſprüche, dieſelbe Unklarheit über die Ziele wie über die Auffaſſung des
Gegebenen, die in unſerem ganzen Kulturleben hervortreten. Aber auch –
wenigſtens bei den meiſten der Mitarbeiter – dasſelbe Streben nach Vorwärts,
nach Befreiung von unerfreulichen Zuſtänden. Der Tadel iſ

t

hierin nicht nur

etwas Negatives; e
r

hat auch ſeine poſitive Seite. Zwar möchte ic
h Grafs

einleitendes Wort: „Das Richtige, das, was unſere Zeit braucht, das wird ſich
durchſetzen!“ nicht nachſprechen. Aber ſicher iſ

t,

daß wir auf dem Wege zum
Richtigen aus dem Buche manches lernen können. Und e

in Buch, aus dem

eine Zeit lernen kann, iſ
t

immer zeitgemäß.
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An der Wiege des Königreichs Rumänien
Berichte des preußiſchen Spezialgeſandten Freiherrn von Richthofen

an König Friedrich Wilhelm den Vierten

Die im nachfolgenden erſtmalig zur Veröffentlichung gelangenden

Aktenſtücke verdanke ic
h

dem freundſchaftlichen Entgegenkommen des

Reichstagsabgeordneten Herrn Legationsrat Hartmann Freiherr
von Richthofen, der ſi

e

wiederum dem Nachlaß ſeines Vaters, des

durch frühzeitigen Tod mitten aus ſeinem Schaffen herausgeriſſenen

Staatsſekretärs des Auswärtigen Amts, Oswald Freiherrn von Richt

hofen entnommen hat. Der im vorliegenden Bericht handelnde Diplomat

iſ
t

der Vater des Staatsſekretärs. – Es ſe
i

bei dieſer Gelegenheit darauf
hingewieſen, daß demnächſt in den Grenzboten auch eine Reihe von

Briefen Richthofens aus dem deutſch-franzöſiſchen Kriege, den der nach
malige Leiter des Auswärtigen Dienſtes als Leutnant mitgemacht hat,

erſcheinen werden. G. Cl.

1
.

B e
r heutige rumäniſche Königsſtaat iſ
t

eines d
e
r
Ergebniſſe deutſchen

- und franzöſiſchen Zuſammenwirkens, auf das beide Völker ſtolz

- ſein können und das geeignet ſein ſollte, die Politiker hüben und
FV drüben zu ermutigen, d

ie Wege wieder aufzuſuchen, d
ie auf dem

Pariſer Frieden vom 30. März 1856 betreten, aber durch Napoleon

den Dritten wieder verlaſſen wurden. Aus zwei halb orientaliſchen, halbſarmatiſchen
Fürſtentümern, aus der Moldau und der Walachei, iſ

t

in bald fünfzigjähriger

hingebender Arbeit eines deutſchen Fürſtenhauſes, des Hauſes Hohenzollern, ein

Staat zuſammengewachſen, der zwar noch alle Merkmale ſeiner Vorgeſchichte

erkennen läßt, aber berufen ſcheint, ein Kulturzentrum unter ſeinen Nach

barn zu werden. Angeſichts der ſich augenſcheinlich zuſpitzenden Verhältniſſe auf dem

Balkan dürfte auch Rumänien in nächſter Zeit politiſch wieder mehr in den Vorder
grund treten und für ſeine fernere Zukunft kämpfen müſſen. Von Bulgarien bedroht,

von Rußland und Ungarn nicht geliebt, wird Rumänien großer innerer Feſtigkeit

bedürfen, um die herannahenden Sturmzeiten zu überwinden. Aus dieſem Grunde
ſcheint e

s uns intereſſant, den Vorhang von Vorgängen zu lüften, die

der Berufung des erſten Königs von Rumänien, des Prinzen Karl von Hohen
zollern, voraufgingen und die uns den Grund, auf dem der rumäniſche Staat

errichtet iſ
t,

beſſer zeigen, als die dickleibigſten Geſchichtswerke e
s vermögen.

Vor uns liegen eine Reihe von Berichten des damaligen preußiſchen Spezial

geſandten Dr. phil. Emil Freiherrn Praetorius von Richthofen a
n König
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Friedrich Wilhelm den Vierten. Sie ſchildern den Verlauf jener Kommiſſions
verhandlungen im Jahre 1856 und 1857, als deren Zweck die Reorganiſation

der Moldaufürſtentümer gedacht war. Im nachfolgenden erſten Abſchnitt, der
die Berichte vom 16. Juli ſowie 10. und 12. Auguſt 1856 enthält, wird dem
Leſer die vorſichtige Fühlungnahme des Diplomaten, der von öſterreichiſcher

Seite als Eindringling angeſehen wird, recht anſchaulich vor Augen geführt.

2.
:: 2k

Richthofen wurde gegen Anfang Juni (1856) von dem Miniſter
präſidenten Freiherrn von Manteuffel mündlich davon in Kenntnis geſetzt,

„daß die Wahl Sr. Majeſtät des Königs zu Allerhöchſtſeinem Delegierten in der
vorgedachten Kommiſſion“ auf ihn gefallen ſei. . . „Nach der von dem Pariſer
Kongreß vereinbarten Generalinſtruktion für die Kommiſſion hatten ſich die
Delegierten zuerſt nach Konſtantinopel zu begeben, um dort einerſeits den Erlaß
eines von den Mächten mit der Pforte zu vereinbarenden Firmans zur Be
rufung eines walachiſchen und moldauiſchen Diwans (Nationalverſammlung),

welche ſich über die Wünſche der beiden Länder hinſichtlich deren künftiger

politiſcher Konſtituierung auszuſprechen haben ſollte, anderſeits aber auch die

Evakuation der Fürſtentümer von öſterreichiſchen und türkiſchen Truppenabzuwarten.“

Die Kommiſſion ſetzte ſich zuſammen aus: Freiherrn von Koller, nachmals
Geſandter in Berlin für Öſterreich; Sir Henry Litton Bulwer, früher Geſandter
in Madrid für England; Baron Charles Talleyrand - Périgord, bis dahin
Geſandter in Baden für Frankreich; Chevalier Benzi, bis dahin außerordent

licher Geſandter in Mexiko für Sardinien; Wirklicher Staatsrat Baſily für
Rußland; Savfet Effendi (ſpäter Paſcha), Miniſter des Innern für d

ie Türkei.

Am 10. Juli 1856 trat Richthofen ſeine Reiſe nach Konſtantinopel an.
Am 16. Juli 1856 ſendet er von Wien aus den erſten Bericht a

n

den

König, der uns in den Kreis einführt, deſſen Aufgabe e
s zu ſein ſcheint, alles

andere zu tun, nur nicht d
ie hochgeſinnten Ideen des Königs von Preußen,

die wir ſpäter näher kennen lernen ſollen, in die Praxis überzuführen.
„Euer Königlicher Majeſtät melde ic

h

in tiefſter Ehrfurcht,“ ſchreibt Richt
hofen, „daß ic

h

den mir erteilten Befehlen zu Folge, meine Reiſe nach Konſtantinopel

angetreten habe und am 12. d
. M. hier, in Wien, eingetroffen bin.

Nachdem ic
h

mich mit Euer Königlichen Majeſtät hieſigem interimiſtiſchen
Geſchäftsträger, Graf Flemming, in Verbindung geſetzt, hat mich derſelbe auf
meinen Wunſch am vergangenen Montage dem Grafen Buol vorgeſtellt. . .

Graf Flemming führte mich bei dem Grafen Buol als Euer Königlichen
Majeſtät Miniſterreſidenten in Mexiko ein, *) und ic

h

ſetzte hinzu, daß ic
h

mich

*) Richthofen war ſeit dem 20. Februar 1851 königlich preußiſcher Miniſterreſident in

Mexiko; über ſeine Tätigkeit dort berichtet er in der von ihm herausgegebenen „Geſchichte

der Familie Praetorius von Richthofen.“ 1884. Druck von E
.

Baenſch jun. Magdeburg.

S. 527 bis 551.
-
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auf der Durchreiſe nach Konſtantinopel befände, wohin ic
h

mich zu den ihm,

dem Grafen Buol, bereits bekannten Zwecken zu begeben hätte.

Das Geſpräch ging demnächſt auf Mexiko und die Taufe der neugeborenen
Erzherzogin über; nur am Schluſſe meines Beſuches kam Graf Buol auf meine
Reiſe nach Konſtantinopel zu ſprechen, indem e

r fragte, welchen Weg ic
h

dahin

zu nehmen gedächte, was nach ſeiner bisherigen Haltung in dieſer Frage meine
Erwartung übertraf; ic

h glaubte, Graf Buol würde, wie bisher, die Teilnahme
Preußens a

n

der Kommiſſion und meine Reiſe zu dieſem Behuf nicht einmal

in dieſer Weiſe berühren wollen. Die Anweſenheit Seiner Kaiſerlichen König

lichen Hoheit des Erzherzogs Johann in der Staatskanzlei . . . verzögerte meine
Einführung bei letzterem und gab dem Grafen Flemming Gelegenheit, mich

dem engliſchen Geſandten vorzuſtellen, den wir im Warteſalon bereits

antrafen.

Sir H
.

Seymour nahm mich in eine Fenſterniſche und fing ſogleich a
n

von der Kommiſſion für die Reorganiſation der Donaufürſtentümer zu ſprechen

und ging in eine ziemlich lange Unterhaltung mit mir hierüber ein; er äußerte,

daß die Teilnahme Preußens in der Kommiſſion England beſonders auch deshalb

willkommen ſei, weil es hoffe, daß e
s

ſich mit Preußen in dieſer Frage auf

demſelben Standpunkte befinden werde. England wolle, daß ganz nach dem

Texte des Pariſer Friedens verfahren und die Fürſtentümer durch die Diwans

a
d hoc gehört würden. Alles, was dieſe zunächſt vorbringen würden, ſollte

die Kommiſſion genau und ohne vorgefaßte Meinungen möglichſt objektiv unter
Berückſichtigung des wahren Wohls beider Länder prüfen. Ich konnte um ſo

mehr erwidern, daß dies auch ganz in Euer Königlichen Majeſtät Allerhöchſten

Intention liege, als Sir H
. Seymour auch nicht ein Wort oder auch nur eine

Andeutung über engliſche Vorliebe für eine den Fürſtentümern zu gebende

konſtitutionelle Regierungsform fallen ließ, vielmehr meiner allgemeinen Bemerkung

völlig beiſtimmte, daß die der Moldau und Walachei zu gebende Staatsform

ſich nicht nach dem Zuſchnitt anderer, vorgeſchrittener Länder modeln laſſen

werde. Hinterdrein hat Sir H
.

Seymour dem Grafen Flemming geſagt, daß

e
r

über meine Äußerungen ſehr befriedigt ſei, und ic
h

muß alleruntertänigſt

hinzufügen, daß ic
h

e
s

auch von den ſeinigen geweſen bin. E
s

wäre nur zu

wünſchen, daß dies mit Mr. Bulwer (dem engliſchen Spezialkommiſſar) in

gleichem Maße der Fall ſein möge. . .

Demnächſt habe ic
h

dem ruſſiſchen Geſchäftsträger einen Beſuch gemacht;

Mr. d
e Balabine ſagte mir, daß der ruſſiſche Kommiſſär Mr. Baſili . . . in

längſtens drei Wochen von St. Petersburg hier wieder erwartet werde und dann

unmittelbar nach Konſtantinopel abgehen würde, um möglichſt bis Mitte Auguſt

daſelbſt einzutreffen. Zur Sache ſelbſt äußerte Mr. Balabine, daß Rußland
wolle, daß die Fürſtentümer durch die Diwans a

d hoc vollkommen zu freiem

Ausdruck ihrer Wünſche gelangen. Man wolle nicht, daß etwa hinterdrein geſagt
würde, daß Rußland die Fürſtentümer nicht habe frei ſprechen laſſen, oder daß



An der Wiege des Königreichs Rumänien 73

ruſſiſche Intrige ſi
e daran verhindert habe. Die Fürſtentümer hätten nun einmal

ihre Blicke auf die Weſtmächte gerichtet und erwarteten vorzugsweiſe von dieſen

ihr Heil; man wolle ſi
e

daran nicht hindern, ſondern die Weſtmächte gewähren

laſſen und nur vermeiden, daß, wenn das Heil doch ausbleibe, das Odium auf

Rußland falle. Mr. Balabine ſetzte hinzu, daß dies ſicherlich auch die preußiſche
Auffaſſung ſein werde, und ic

h ſagte ihm darauf, daß Euer Königliche Majeſtät

gewiß allen Maßregeln beizuſtimmen geruhen würden, welche geeignet erſcheinen
möchten, das Glück jener intereſſanten Länder zu begründen.

Geſtern habe ic
h

dem franzöſiſchen Botſchafter, Baron Bourqueney, meinen

Beſuch gemacht; d
ie Art und Weiſe, wie er ſich äußerte, war einigermaßen

unbeſtimmt. E
r

bedauerte zunächſt, daß bei dem Kongreſſe in Paris in bezug

auf d
ie Fürſtentümer ſo wenig Poſitives feſtgeſtellt worden ſei; e
s habe auch

wohl daran gelegen, daß den Kongreßmitgliedern gerade dieſer Punkt der orien
taliſchen Frage nicht aus früheren Dienſtverhältniſſen im Orient bekannt genug

geweſen ſei. Nachdem die Regulierung dieſer Verhältniſſe der Hauptſache nach

auf die Kommiſſion verwieſen worden, ſe
i

die Löſung der Frage eine viel
ſchwierigere geworden, d

a

zu einer gegenſeitigen Nachgiebigkeit nicht mehr durch

das größere Intereſſe für den allgemeinen Frieden hingedrängt werde. Alle
Separatintereſſen, Intrigen uſw. hätten jetzt freie Zeit und freien Spielraum, ſich
geltend zu machen und die Negoziation fange ſchon jetzt unter Auſpizien an, die

nicht die beſten wären. Nach ſeiner Kenntnis der türkiſchen Politik glaube e
r,

daß, obwohl d
ie Pforte ſehr wohl wiſſe, daß dieſelbe nur einen Schatten von

Gewalt in den Fürſtentümern beſeſſen habe und beſitze, ſi
e

doch dieſen Schatten

nicht werde aufgeben wollen, beſonders d
a

ſich die Türkei von anderer Seite

her hierzu aufgefordert und unterſtützt ſehe. Nach dem Gange, den einmal die

Sache genommen, halte e
r dafür, daß eine Übereilung des Geſchäftes ſchädlich

ſein werde. Vielleicht gewinne man mit einem Opfer a
n Zeit mehr, als durch

eine Beeilung. Dies habe er auch dem unlängſt nach Konſtantinopel abgereiſten

Baron Talleyrand geſagt.

Mir ſchienen dieſe Äußerungen von Baron Bourqueney – deſſen tiefe
Kenntnis der orientaliſchen Zuſtände durch ſeinen langen Aufenthalt in Kon
ſtantinopel bekannt und geſchätzt iſ

t – dahin zu gehen, daß e
s ihm im allſeitigen

Intereſſe zu liegen ſcheine, die Reorganiſation der Fürſtentümer etwas hinzu
halten, wenn ſi

e für den Augenblick zu große Schwierigkeiten ergeben ſolle.

Die Kommiſſion würde dann eine Art von Permanenz erhalten.
Mr. de Bourqueney, der ſich eigentlich bis dahin über die Abſichten Frank

reichs gar nicht geäußert hatte, brachte hierauf die Sprache auf die Vereinigung

d
e
r

Fürſtentümer und legte mir eine Außerung hierüber nahe. Da ic
h

nun
gehört hatte, daß der franzöſiſche Botſchafter ſich gegen Graf Buol dahin ver
traulich geäußert haben ſoll, daß ihm bekannt ſei, daß preußiſcherſeits auf dieſe
Vereinigung das größte Gewicht gelegt werde und dadurch, wenn auch abſichtslos,

die öſterreichiſche Regierung gegen uns eingenommen habe, ſo ſagte ic
h ihm,

Grenzboten II
I

1912 10
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daß Euere Königliche Majeſtät noch nicht geruhet hätten, eine beſtimmte Anſicht

über dieſe Frage auszuſprechen, indem ja noch zweifelhaft ſei, ob die Fürſten
tümer ſelbſt durch ihre Diwans hierauf antragen würden. Ich bediente mich
des Vergleichs, daß man nicht füglich zwei Perſonen verheiraten könne, wenn

nicht beide wollten, und daß von der Angemeſſenheit und Zweckmäßigkeit einer

ſolchen Verbindung füglich erſt dann geſprochen werden könne, wenn beide Teile

den Willen, ſi
e zu ſchließen, erklärt hätten. Von der Moldau könne dies wohl

erwartet werden, aber von der wichtigeren Walachei fehle noch jede Äußerung,

weshalb die Sache für uns bis jetzt ſo gelegen habe, daß ſi
e noch kein beſtimmtes

Urteil zu erheiſchen ſchien; in der Theorie und im Prinzip böten größere

Staatenkomplexe allerdings eine beſſere Garantie für eine gute Adminiſtration,

als kleinere dar, und wenn die Fürſtentümer inher den Wunſch auf Ver
einigung ausſprechen ſollten, ſo würden die Gründe dieſes Wunſches auch in

Berlin verſtanden und gewürdigt werden.

Mr. d
e Bourqueney ſchien ein wärmeres Eingehen meinerſeits auf die

Vereinigungsfrage erwartet zu haben; e
r

hob hervor, daß nach ſeinen Nach

richten die Walachei dieſen Wunſch allerdings teile, und wenn e
s dort zu einer

Manifeſtation desſelben noch nicht gekommen ſei, dies lediglich daran gelegen

habe, daß der Fürſt Stirbey dieſelbe unterdrückt habe. In Frankreich ſehe man

e
s für unzweifelhaft an, daß dieſe Frage zur Diskuſſion kommen müßte und

daß man ſich ihr nicht würde entziehen können, man ſehe ſi
e ſogar als einen

Hauptpunkt an, deſſen Entſcheidung im affirmativen Sinne eine Bedingung für

die Wohlfahrt der beiden Länder ſei. Hierauf entwickelte der Botſchafter alle

die bekannten Gründe, welche für die Vereinigung ſprechen und zwar in einer
Weiſe, daß ic

h

eine ſehr genaue Übereinſtimmung derſelben mit einem Leit
artikel der „Preſſe“ desſelben Tages fand, der mir einige Stunden nachher in

d
ie Hände kam und welcher zum erſten Male in Öſterreich entſchieden fü
r

d
ie

Vereinigung ſich ausſpricht.

Auf dieſen Punkt, der allerdings von dem franzöſiſchen Ambaſſadeur mit
der größten Entſchiedenheit hingeſtellt wurde, beſchränkten ſich indes ſeine

Außerungen, und über d
ie ſonſtigen Abſichten des franzöſiſchen Gouvernements

bei Konſtituierung und Organiſation der Regierungsgewalt in den Fürſten
tümern ließ er nichts verlauten; nur das konnte ic

h

mit Sicherheit entnehmen,

daß bei der Anweſenheit des franzöſiſchen Kommiſſärs Baron Talleyrand hier
ſelbſt keinerlei Verabredungen mit dem Wiener Kabinett ſtattgefunden haben

und daß, wenn die hieſige Preſſe mit gefliſſentlicher Oſtentation von befriedigenden

Vorverhandlungen ſpricht, dies auf Unwahrheit beruht.

Jene beſtimmte Äußerung des franzöſiſchen Botſchafters über d
ie Vereinigungs

frage abgerechnet, zu welcher derſelbe bis dahin keine Gelegenheit gehabt haben
mag, habe ic

h

hiernach die Auffaſſung der hieſigen Diplomatie genau ſo un
beſtimmt und unſicher gefunden, als Euer Königlichen Majeſtät interimiſtiſcher
Geſchäftsträger dies in ſeinem alleruntertänigſten Berichte vom 9
.
d
. M. gemeldet
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hat, deſſen Inhalt ic
h

hiernach ehrfurchtsvoll beſtätige. Man ſcheint allſeitig

eine zuwartende Stellung einnehmen zu wollen.

Den türkiſchen Geſchäftsträger konnte ic
h

nicht ſprechen; e
r

befindet ſich

krank im nahen Baden. Ebendaſelbſt weilt auch noch der öſterreichiſche Kommiſſär

Baron Koller, der, wie ic
h höre, die Kommiſſion ſehr ungern angenommen hat,

und jetzt um ſo verſtimmter iſt, als er glaubt, daß die inzwiſchen vakant
gewordene Geſandtſchaft in Berlin ihm dadurch entgangen ſein wird, auf die

e
r

Ausſichten gehabt haben ſoll. Man erwartet ihn indes jeden Tag aus Baden,

und dann ſoll er auch bald nach Konſtantinopel abgehen.“

Am 8
. Auguſt traf Richthofen via Trieſt in Konſtantinopel ein, von wo

aus er unter dem 10. ſchreibt:

„. . . Gleich am folgenden Tage (den 9
. Auguſt) hat Euer Königlichen

Majeſtät Geſandter bei der Pforte (General von Wildenbruch) . . . mich bei

dem Großvezier Aaly Paſcha und dem Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten

Fuad Paſcha vorgeſtellt, welchen ic
h

Euer Königlichen Majeſtät allerhöchſte Voll
macht vorgelegt habe; auch habe ic

h

noch a
n

demſelben Tage dem Pforten
kommiſſär für die Fürſtentümer, dem das Miniſterium des Innern verwaltenden
Saffet Effendi meinen Beſuch abgeſtattet.

Euer Königlichen Majeſtät Geſandter hat durch dieſe meine ſchleunige Ein
führung b

e
i

den höchſten Pfortenbeamten den Anſtrengungen Öſterreichs, noch

im letzten Augenblick vielleicht Schwierigkeiten gegen d
ie Zulaſſung Preußens in

die Kommiſſion zu erheben, vorzubeugen geſucht. In dem Warteſaal bei dem
Großvezier traf gleich nach uns der öſterreichiſche Internuntius Baron Prokeſch
ein, der meine am Tage vorher ſtattgehabte Ankunft bereits erfahren haben

mochte.

Von keinem der gedachten türkiſchen Beamten iſ
t

indes auch nur der leiſeſte

Zweifel gegen die Zulaſſung Preußens zur Kommiſſion geäußert worden, die

Euer Königlichen Majeſtät Geſandter hier gleich von Anfang als ſicher und

unzweifelhaft zur Geltung gebracht hatte. Die türkiſchen Miniſter gingen

ſämtlich auf eine allgemeine Unterhaltung über die Donaufürſtentümer ein, und

Saffet Effendi ſagte mir, daß, ſobald die Kommiſſionäre der übrigen beteiligten

Mächte, von denen erſt der franzöſiſche Baron Talleyrand hier angelangt iſ
t,

eingetroffen ſein würden, e
r

mich von dem Zuſammentritt der Kommiſſion behufs

der Teilnahme a
n den, wie er zu erkennen gab, ſehr ſchwierigen und kritiſchen

Arbeiten derſelben ſogleich in Kenntnis ſetzen werde.

Man erwartet die baldige Antwort des engliſchen Kommiſſärs Mr. Bulwer,

bekannt durch ſeine Wirkſamkeit in Spanien als Geſandter im Jahre 1848/49.
Die Kommiſſion wird aus ſehr heterogenen Elementen beſtehen. Von Sardinien
ſoll Mr. Benzi, bisher in extraordinärer Miſſion in Mexiko, zum Kommiſſarius

beſtimmt ſein, welchen ic
h genau kenne; e
r

hat ziemlich rot-republikaniſche Ideen.

Wenn jeder dieſer Herren, von denen keiner die Fürſtentümer kennt, ſeine vor
gefaßten allgemein - politiſchen Ideen und Syſteme auf jene Länder zur An



76 An der Wiege des Königreichs Rumänien

wendung zu bringen verſuchen wollte, ſo wird d
ie Kommiſſion nichts Geſcheutes

und Verſtändiges zutage fördern können, indeſſen muß das weitere allererſt
abgewartet werden.

In den nächſten Tagen wird Herr von Wildenbruch mich b
e
i

den betreffenden

fremden Botſchaftern und Geſandten einführen; e
s wird ſich dann vielleicht eine

nähere Anſicht hierüber gewinnen laſſen.

Inzwiſchen hat mir Herr von Wildenbruch auch das b
e
i

der Geſandtſchaft

befindliche neueſte Material über d
ie politiſche Frage, deren Gegenſtand d
ie mir

allergnädigſt anvertraute Kommiſſion bildet, zur Einſicht mitgeteilt.

Darunter befindet ſich auch eine Kopie der Depeſche vom 31. v
. M., welche

d
ie Pforte a
n

ihre Repräſentanten in Berlin, Paris, Wien und London gerichtet
hat, um a

n

die dortigen Kabinette übergeben zu werden; ic
h

habe mir erlaubt,

in einem Berichte a
n Euer Königlichen Majeſtät Miniſterpräſidenten Freiherr

von Manteuffel näher auszuführen, daß die Auffaſſung, welche d
ie Pforte darin

von ihrem Verhältnis zu den Fürſtentümern niederlegt, im Widerſpruch ebenſowohl

mit den Kapitulationen der letzteren, als mit den jüngſten Stipulationen des Pariſer

Friedens ſteht, und daß, wenn dieſe Auffaſſung zur Geltung kommen ſollte, dieſe

weit a
b

von den Zwecken führen würde, deren Verfolgung Euer Königliche

Majeſtät mir allergnädigſt zur Aufgabe gemacht haben.“

Am 12. Auguſt wird Richthofen den franzöſiſchen und engliſchen Botſchaftern

bei der Pforte vorgeſtellt und berichtet darüber am 13. Auguſt.

„. . . Mr. Thourenel (der franzöſiſche Botſchafter) empfing uns mit dem
aufrichtigſten Entgegenkommen; e

r

nahm an, daß nach den in Paris im Kongreß

ſtattgehabten mündlichen Erörterungen darüber kein Zweifel ſei, daß zwiſchen

Preußen und Frankreich hinſichtlich der Donaufürſtentümer eine vollkommene

Gleichheit der Anſichten beſtehe, und las uns daher den Inhalt aller ſeiner
neueſten Depeſchen vor, die er über dieſen Gegenſtand a

n

d
ie Regierung des

Kaiſers abgeſtattet hat. . . .

Euer Königliche Majeſtät haben bereits aus den alleruntertänigſten Berichten

des Geſandten, insbeſondere aus dem Bericht desſelben über ſeine Unterredung

mit dem Großvezier Aaly Paſcha, nach deſſen Rückkehr nach Konſtantinopel,

davon allergnädigſt Kenntnis genommen, daß d
ie

türkiſche Regierung der Ver
einigung der Fürſtentümer beſonders deshalb entgegen iſt, weil ſi

e ſelbige

gleichbedeutend mit der Einſetzung eines fremden Prinzen halte. Ganz in gleicher

Weiſe hat ſich, nach den Depeſchen von Mr. Thourenel an ſeine Regierung,

die türkiſche Regierung auch gegen ihn ausgeſprochen. Der Gedankengang, den

Mr. Thourenel demnächſt in ſeinen Geſprächen mit Aaly Paſcha und dem
Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten Fuad Paſcha feſtgehalten hat, iſ

t

der:

daß die territoriale Zuſammenlegung beider Länder eine adminiſtrative Maß
regel ſei, die vorläufig mit der Regierungsform und mit der Konſtituierung

der öffentlichen Macht in keinem Zuſammenhange ſtehe, und daß die Regierung

des Kaiſers ſich über die Form der den Fürſtentümern zu gebenden oberſten
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Gewalt noch gar nicht geäußert habe, daß man hierüber erſt die Diwans ad hoc

und die Kommiſſion zu hören haben würde, kurz, daß das Pariſer Kabinett

hierüber für jetzt noch gar keine beſtimmte Anſicht ausgeſprochen und keine vor
gefaßte Idee habe.

Mr. Thourenel iſ
t

innerlich ebenſo überzeugt als wir, daß wenn die
Vereinigung der Fürſtentümer erfolgt, d

ie Regierung derſelben füglich nicht

anders als durch einen fremden Erbfürſten möglich ſein wird; aber er glaubt,

daß wenn man der Pforte ſchon jetzt von einem Erbfürſten reden wolle, dies

den Widerſtand der letzteren gegen die Vereinigung noch ſteigern, ja dieſe

unerreichbar machen werde. E
r

glaubt, gleich Euer Königlichen Majeſtät Ge
ſandten, ſich aus den Geſprächen mit den türkiſchen Autoritäten d

ie Überzeugung

verſchafft zu haben, daß die Türkei weniger gegen die Union, als gegen die
Konſequenz derſelben – den fremden Erbfürſten – iſ

t. Die Vereinigung pure

e
t simple müßte daher ohne allen Beiſatz in den Vordergrund geſtellt werden;

e
s

ſe
i

möglich, daß nach der Vereinigung noch irgendein Wahlmodus des

Fürſten aus den Bojaren vorläufig beibehalten werde, ein ſolcher Wahlfürſt

werde ſich aber ſofort ſelbſt ruinieren; e
s werde ſich ergeben, daß mit den neuen

Adminiſtrativgrundſätzen ein Bojar beide Länder nicht werde regieren können;

d
ie Überzeugung davon werde bald allgemein werden, und dann werde der

Übergang zum fremden Erbfürſten um ſo ſicherer und feſter ſein, je unmöglicher

ſich die Regierung des Bojaren-Fürſten gezeigt haben werde. Es ſe
i

ſogar

fraglich, o
b nicht, wenn ein fremder Erbfürſt ſofort, nach Bildung der neuen

Verhältniſſe eintrete, das ganze Odium der Unterdrückung der Bojaren-Privilegien– Steuerfreiheit uſw. – ihm eine Oppoſition bereiten werde, deren erſte
Stöße auf einen Bojar ſelbſt fallen zu laſſen, politiſcher ſei. Jedenfalls würde

nach Begründung der neuen Verhältniſſe ein Zuſtand der Gärung erſcheinen,

einer Gärung, aus der dann eben nur ein fremder Erbfürſt zu retten imſtande

ſein werde.

An ein in dieſem Falle mögliches Zurückkommen auf die Trennung, welches
General von Wildenbruch und ic

h

alsdann wohl für möglich halten, wollte

Mr. Thourenel nicht glauben.
Euer Königlichen Majeſtät Geſandter und ich, wir können im allgemeinen

den Gedankengang, von dem man franzöſiſcherſeits ausgeht, mit Rückſicht auf

d
ie Auffaſſungen der Pforte und Öſterreichs, nicht fü
r

unrichtig halten; wir
glauben ebenfalls, daß wenn man die Idee des fremden Erbfürſten jetzt zu

ſehr in Vordergrund ſchiebt, dieſelbe ſcheitern werde, wir ſind der unmaßgeblichen

und alleruntertänigſten Meinung, daß ein vorſichtiges Zurückhalten mehr Chancen

zur Erreichung des Zweckes bieten wird, als ein unbedingtes Auftreten mit der
Forderung des fremden Erbfürſten; allein wir verkennen die Schwierigkeit nicht,

die e
s

haben wird, der Pforte die Anſicht beizubringen, daß d
ie territoriale

Zuſammenlegung beider Länder mit der Bildung und Form der oberſten Ge
walt in denſelben vorläufig nicht im nahen Zuſammenhange ſtehe. Die Pforte
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weiß aller auch noch ſo kräftigen Deduktionen ungeachtet doch recht gut, daß

dies der Fall iſt.
Eine Unterredung, die ic

h

demnächſt mit dem franzöſiſchen Kommiſſär

Baron Talleyrand hatte, war in dieſem Punkte ganz übereinſtimmend mit den
Außerungen von Mr. Thourenel, nur hob er noch ſtärker hervor, daß franzöſiſcher
ſeits auch ein fremder Erbfürſt für dieſe Länder für unbedingt notwendig

gehalten und gewünſcht werde, daß man aber den einzigen ſichern Weg hierzu

in einer geſchichtlichen Entwickelung ſuchen müßte, zu der die Vereinigung

notwendig führen werde. Deshalb weiſe ihn ſeine Inſtruktion an, zunächſt auf

die Vereinigung zu wirken, und von dem fremden Erbfürſten vorläufig zu

ſchweigen, e
s ſe
i

denn, daß die Chancen hierfür während der weiteren Ent
wicklung ſich günſtiger zeigten, als dies bis jetzt der Fall iſt

.

Dies werde indes

nicht hindern, a
n

dem Kongreß ſchon auf dieſen Gegenſtand zurückzukommen.

Was nun die Art und Weiſe der Behandlung der Vereinigungsfrage betrifft,

ſo hat ſich Mr. Thourenel ſowohl der Pforte gegenüber mündlich, als auch ſeiner
Regierung gegenüber ſchriftlich gegen die Ausſchließung der Vereinigungsfrage

von den Äußerungen d
e
r

Diwans ausgeſprochen, und ſchlimmſtenfalls wenigſtens

daran feſtzuhalten geſucht, daß die Vereinigungsfrage von der Kommiſſion behandelt

werde. Dies ſoll, bevor die Wirkſamkeit der Diwans und der Kommiſſion
beginnt, durch gemeinſame Übereinkunft der Mächte feſtgeſtellt werden. Euer
Königlichen Mäjeſtät Geſandter und ic

h

ſind der alleruntertänigſten Meinung, daß

die Anſicht des franzöſiſchen Botſchafters vollkommen korrekt iſt, und daß, wenn

wir ihr beitreten, ſi
e

noch durch ein Motiv unterſtützt werden kann, was bei
jenem Geſpräch nicht berührt wurde. Nach dem Pariſer Frieden ſollen d

ie

„lois et statuts aujourd'hui en vigueur“, und dies ſind die Réglements

organiques dieſer Länder, einer Reviſion unterworfen werden. Dieſe Regle

ments beſagen aber ſelbſt, daß ſi
e

von dem Grundſatz einer intimeren Ver
einigung beider Fürſtentümer ausgehen. Man kann daher logiſcherweiſe keine
Prüfung und Reviſion dieſer Reglements vornehmen, wenn e

s nicht erlaubt

ſein ſoll, die darin ausdrücklich ausgeſprochene Grundidee zu prüfen.

Im weiteren Verlaufe des Geſprächs mit Mr. Thourenel kam auch die
Rede auf die Haltung, die Rußland in Beziehung auf die Fürſtentümer ein
nehmen werde; Herr von Wildenbruch teilte dem franzöſiſchen Botſchafter mit,

wie Mr. d
e Balabine in Wien ſich gegen mich hierüber ausgeſprochen habe,

und Mr. Thourenel wollte von Aaly Paſcha wiſſen, daß man ganz gleiche
Außerungen ruſſiſcherteits auch gegen dieſen b

e
i

ſeiner Anweſenheit in Wien
getan habe, aber allerdings mit dem wichtigen Beiſatze: daß Rußland meine,

daß wenn d
ie Pforte die ſchließlichen Anſichten der Mächte vernommen habe,

ſi
e

immer noch unbeſchränkt bleiben müſſe, zu tun, was ſi
e wolle, und man

muß geſtehen, daß dieſe Auffaſſung allerdings dem Artikel 2
5

des Pariſer

Friedens entſpricht. Schließlich erwähnte Mr. M. Thourenel, daß ihm von der
Ernennung des ſardiniſchen Kommiſſärs Mr. Benzi nunmehr eine offizielle
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Kunde geworden ſei, welche ic
h

bereits in meinem allgemeinen Bericht vom

10. d
. Mts. erwähnt habe. Der Beſuch beim engliſchen Botſchafter war ziemlich

kurz, d
a

e
r

eben eine militäriſche Deputation erwartete, zu deren Empfang e
r

ſich anſchickte; doch war der Beſuch vollkommen genügend, die Stellung desſelben zur
vorliegenden Frage klar zu machen. Seine Regierung – ſo ſagte Lord Strat
ford – habe ihn angewieſen, die Union beider Fürſtentümer auf das kräftigſte

zu unterſtützen, die Union ſe
i

aber ganz unausführbar; auf meine Bemerkung,

daß, wenn ſeine Regierung dieſe Anſicht habe, e
s eigentümlich ſei, daß man

etwas wolle, was man ſelbſt für unausführbar halte, bemerkte e
r,

daß dieſe

letzte Äußerung nicht die des britiſchen Botſchafters, ſondern ſeine, Lords Strat
fords, Privatanſicht ſei, und daß er glaube, daß Lord Stratford, der Privat
mann, richtiger urteile, als Lord Stratford, der Botſchafter. Wenigſtens war

dies der Sinn ſeiner Worte; er begründete dies insbeſondere dadurch, daß die
Vereinigung der Fürſtentümer, indem ſi

e

den Ländern einen ganz andern, und
notwendigerweiſe unabhängigeren Charakter gebe, und inſofern das türkiſche Reich

notwendig ſchwächen müßte, im Widerſpruch mit der allgemeinen Politik der

Weſtmächte ſtehe, die darauf gerichtet ſei, die Türkei in ihrer Macht und Stärke

zu erhalten. Die Worte Lord Stratfords, des Privatmanns, finden natürlich

bei der Pforte mehr Achtung, als die Lord Stratfords, des Botſchafters, und

hierin wird eine weſentliche Schwierigkeit liegen, die Pforte zur Nachgiebigkeit

zu beſtimmen. Indes wird viel von Mr. Bulwers Inſtruktionen und Auf
treten und der Haltung abhängen, die er ſich gegenüber dem doppelten Auf
treten Lord Stratfords wird geben können; man weiß jetzt, daß Mr. Bulwer
bereits unterwegs iſ

t,

Lord Stratford aber erwähnte ſeiner nicht mit einem Worte.

Der öſterreichiſche Internuntius Baron Prokeſch empfing uns mit großer

Freundlichkeit und mit der Nachricht, daß e
r

ſoeben die am 27. Juli c. erſt
von dem Kaiſer vollzogene Nomination des Barons von Koller zum Mitgliede

der Reorganiſationskommiſſion erhalten habe; bisher habe man ihm hierüber gar

nichts geſchrieben, auch nicht – ſich a
n

mich wendend – über mich. Im
Verlaufe des weiteren Geſpräches hatte ic

h

die Gelegenheit, die Frage a
n ihn

zu ſtellen, o
b

man ihn über Mr. Bulwers Ernennung zur Kommiſſion unter
richtet habe, was er ebenfalls verneinte.

Ich nahm alsbald Veranlaſſung, ihm von meinem Beſuche bei den tür
kiſchen Miniſtern zu ſprechen und ihm unter anderem mitzuteilen, daß der Kom
miſſarius der Pforte Savfet Effendi, wie e

r mir geſagt, nur auf das baldige

Eintreffen der übrigen Kommiſſare warte, um den Zuſammentritt der Kommiſſion

zu veranlaſſen, von dem e
r

mich zu unterrichten ſogleich ſich beeilen werde, und

daß Saffet Effendi mir bereits viel von den gemeinſam zu überwindenden

großen Schwierigkeiten, mit denen die Kommiſſion zu kämpfen haben werde,

geſprochen habe.

Baron Prokeſch bemerkte, daß e
r

die Anſichten über dieſe Schwierigkeiten

vollſtändig teile; e
r

erwähnte indes der Vereinigung gar nicht und ſtellte ſich
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ſofort auf den Standpunkt, daß die Arbeit der Kommiſſion ſich hauptſächlich

auf innere adminiſtrative Reformen zu beſchränken haben werde.

Innerhalb dieſes Standpunktes kam er auf eine den General von Wilden
bruch und mich gleich überraſchende Weiſe, und ic

h

möchte ſagen, faſt wörtlich

auf diejenigen Anſichten hinaus, die in der mir allergnädigſt erteilten Inſtruktion

für den Fall aufgeſtellt ſind, daß ſich erbliche Fürſten für jetzt nicht erreichen
ließen: die möglichſte Beſchränkung der Wahl des Fürſten auf Lebenszeit,

Vorſchlag von drei Kandidaten, wenn der Fürſt keinen Sohn habe, der ſich

zur Nachfolge eigne; ſe
i

dies der Fall, ſo ſe
i

dieſer zu berückſichtigen; auch

wegen der Beſtellung des Nachfolgers ſchon zu Lebzeiten des Fürſten kamen

ſeine Ideen mit denen meiner Inſtruktion in dem Abſchnitt „Über d
ie

Caimakamie“

ſehr nahe zuſammen.

Das größte Gewicht legte er auf die Verbeſſerung des Standes der Land
bauern durch angemeſſene Regulierung ihrer Verhältniſſe zum Gutsherrn im Wege

eines Ablöſungsverfahrens. E
r

bemerkte indes, daß Baron Koller erſt die

näheren Inſtruktionen hierüber mitbringen werde, denn ſeine vorſtehenden
Ideen, die e

r

bereits bei den Verhandlungen im Februar d. Js. geäußert,
ſeien, wenn auch nicht verworfen, doch damals zu keiner beſtimmten Entſcheidung

gebracht worden wegen des allgemeinen Abbruches der hieſigen Konferenzen

zwiſchen Öſterreich, England, Frankreich und der Türkei, nachdem ſi
e von den

allgemeinen Friedensverhandlungen abſorbiert worden wären; e
r beklagte, daß

beim Pariſer Frieden nicht wenigſtens einige feſte Grundſätze hierüber aus
geſprochen worden wären, wenn auch über die größeren politiſchen Fragen der
Vereinigung uſw. keine allgemeine Einigung erzielt werden konnte.“

(Fortſetzung folgt)

- WE SSIS Cº
&###G

Die Blumen des Florentin Kley
Novelle von Margarete Windthorſt

II.

Das Haus des Kley war modeneu gebaut, in Art eines ländlichen Klein
bürgerhauſes. Vorn waren die Stuben, rechts die Viſiten- und Nähſtube, links

dem Florentin ſeine, mit ſeinem Bett und Schreibarbeitstiſch, und die Küchen

ſtube. Zu den Kammern der Frauen führte eine Treppe hinan, und die vom
Wieschen lag unter dem Schrägdach. Im Anbau hinten war die Tenne, eine
Tür mit verhangener Fenſterſcheibe führte aus dem Wohnhauſe dahin. In den
Ställen grunzten Ferkel und ſtießen mit der Schnauze unter die Trogklappe,

ungeduldig der Fütterung wartend. Die Tür zum Kuhſtall ſtand offen, man
hörte das behagliche Wiederkauen der einzigen Braunen, dazwiſchen ein freundlich
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zuſprechendes Wort der Mutter Johanne und das Schäumen der Milch in
dem Eimer.

Wieschen bot im Vorbeigehen der Mutter Johanne die Abendzeit und kam

ſo über die Tenne in die Gärtnerei hinaus, welche gerade hinauf im Hecken

zaun lag. Zwiſchen Blumen und Gemüſebeeten ſtand oben eine kleine ver
ſteckte Laube, in der Mitte des Gartens, frei für Sonne und Wetter, Bank

und Tiſch. Der Florentin hatte dieſen Tiſch mit Blumen und Blätterwerk
überſchüttet, bog Weidenſtöcke kreisförmig oder oval, umſpann ſi

e

mit Grün
und richtete Grabkränze ein. Sie waren für den, der im Dorf geſtorben war.
Wieschen kam mit ihren langen feſten Schritten, ſo wie ſi

e

immer ging

und wie e
s eigen ſtand zu ihrer ſchlanken, ſchmalen, leicht vornüber gebeugten

Geſtalt. Sie nahm den Atem mit offenem Munde in ihre enge Bruſt ein.

Sie hatte ſtill und gebückt geſeſſen über Tag und freute ſich dieſer Stunde.
So grüßte ſi

e

den Burſchen aus ihrer natürlichen, einfachen Freude. Als ſi
e

ihn bei ſeiner Arbeit fand, die e
r

mit haſtigen Händen tat, wie in ſeltener,

drängender Eile, ſtand ſi
e ſeitab, legte d
ie Hand um den Stamm eines jungen

Kirſchbaumes und ſah ihm auf die Hände. E
r

arbeitete nur eifriger, als ſi
e

in ſeiner Nähe war, ſo
,

als vergäße e
r ihrer. Es kam Wieschen der Gedanke,

e
r vergäße über den Blumen ſein Mädchen. Aber ſie zürnte ihm nicht darum,

vielmehr ſtaunte ſi
e zu ihm auf. Sie wußte keinen Burſchen im Dorf, der e
s

ſo heilig mit ſeiner Arbeit nahm und der die Bauernhand ſo zart hatte wie

e
r.
. . In dieſe Hand, dachte ſie, möchte ſi
e

die eigene legen, und ſi
e würde

dahinein paſſen wie in keine andere.

Die Grillen zirpten im Raſen, e
s war noch ein letzter Sonnenſtrahl über

dem Garten, die Mücken tanzten und ſtimmten ihr feines Sopranſingen an.

Es ließ ſich ſo hören, als ſe
i

ein Zauber in der Luft, und Wieschen ſah ſich

unwillkürlich um, als komme jemand den Weg herauf, den eben ſi
e gegangen,

ſo greifbar wirklich war der Zauber, als zeige er Menſchen, welche nicht d
a

waren. Wieschen zuckte zuſammen, e
s war nichts geſchehen, aber ihr war

geweſen, ein Kobold breche durch die Hecken, ſchüttele ſein rotes Haar, daß
Flammen heraus ſprängen und lache mit dem Geſicht jener Regine. Sie ließ

d
ie Hand von dem Kirſchbaum ab, hatte aber von dem Baumſaft a
n

den

Fingern, von dem ſi
e nicht los kam und der ihr anklebte, daß e
s ihr zum

leichten Ärger wurde. Wie e
in

häßlicher Gedanke klebte e
r ih
r

an.

Der Florentin war dann fertig mit ſeinen Kränzen und ließ die Augen

zwiſchen ihnen und dem Mädchen glänzend hin und wieder gehen, wie von

einer Freude zur anderen. E
r

zeigte ihr den ſchönſten und ſagte: „Der

Steinbauer hat ihn beſtellt. E
r

iſ
t

nicht ſo karg mit dem Gelde, wenn e
s

heißt, ſich nach außen damit groß zeigen.“ Wieschen nickte, und ſi
e lachten

zuſammen und ſprachen über den Steinbauer, als hätten ſi
e ſonſt nichts zu ſagen.

„Möchteſt wohl wieder hin zu ihm?“ fragte der Florentin aus Neckerei.

Aber Wieschen lachte ihn an, als antworte ſie: Lieber bin ic
h

ſchon b
e
i

dir.
Grenzboten II

I
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Dem Florentin war heiß, und alle ſeine Haſt zeigte, wie anders ihm das

ruhige Blut in der Erregung ging. Er legte die Kränze in den Raſen, weil
es ihn zu dem Mädchen trieb; ſein Mund war offen, als hielten die vollen
roten Lippen das Küſſen nicht mehr lange auf. Seine Augen waren zu weiten

und heißen Blicken geöffnet, alles ſtille in ihm war in dieſer Stunde lebendig

geworden, nur ſein Mund war immer ſo geweſen, als hätte er damit in ſich
hineingelacht und gewartet und gewußt, daß das Herz mit dem Munde gleiche

Sprache fand. Er wollte die Hand des Mädchens ergreifen, um es, wie er
auch Woche um Woche mit ſeinem Wort gezögert hatte, jetzt in einem einzigen

Augenblick mit Leib und Leben an ſich zu reißen. Wie lauter Tollſein und

Verzaubertſein war es in ſeinem Blut.
Wieschen kam aber von daher, wo der reine hohe Feiertag war und

hatte eine frierende Angſt vor dem Heißen und Wilden. Wie teufliſch aus
gelaſſen, noch mit Flammen und Funken, lag es ihm im Blick. Sie zog die
Hand vor ſeiner zurück, rieb die Finger, an denen noch das Harz klebte, in
einem grünen Kraute ab und machte ein Geſicht, als ekele ſi

e der Schmutz.

„Regine Sträter“ – ſagte ſi
e plötzlich.

Sie fuhren auseinander, weil ihnen beiden war, als trete jemand zwiſchen
ſie. Wieschen beſann ſich erſt, als ſi

e das Geſicht des Florentin ſich verändern
ſah, alles Wilde war verloren vor dem Staunen, wie e

s

ihm die Augen fremd

und allen Ausdruck dumm machte, e
r

ſtand wie einer, dem eine Sünde vor
geworfen iſ

t,

von welcher e
r

den Namen nicht einmal kennt.
„Florin,“ ſagte Wieschen verſöhnlich, „ich habe dir nichts anhängen wollen.

Ich habe nur nachgeſagt, was Jette –“

E
r

unterbrach ſi
e mit einem leiſen klangvollen Auflachen. „Sie muß einen

immer alle paar Tage in die Waden beißen,“ ſagte e
r. „Was meint ſie?

Ich kümmere mich um die Regine?“

Wieschen ſchob zag ihre Hand in ſeine, aber er hielt ſi
e

ohne zuzufaſſen.

„Sie iſt mir nach, d
ie Regine,“ ſagte er dann, errötete wie ein Knabe, welcher

zu einem Mädchen von Liebe ſpricht, welches älter und reifer iſ
t

als e
r.

E
r

lachte noch mal. Die Hand des Wieschen lag noch in ſeiner, e
r

wollte ſi
e

wärmer faſſen, d
a fiel ſein Blick auf ihre mageren Finger. „Es iſ
t

wahr, eine Friſche iſ
t ſie, die Regine,“ meinte e
r

da. „Und recht eine für
Burſchen. Darum ſoll ihr auch keiner nachfragen, woher ſi

e kommt, der ſi
e

gern hat und nehmen will!“

E
r

ſchaute mit einem weichen ſchwärmeriſchen Träumen über die Hecken

hinaus. Da zog Wieschen ihre Hand ſcheu aus der ſeinen. Sie hatte ſich
auf die Bank niedergeſetzt und ſtarrte nur auf das Harz a

n

den klebenden

Fingern, nickte mit dem Kopfe und ſagte mit leiſer ſingender Stimme, noch

feiner im Ton, als eine einzelne kleine Mücke zu ſingen vermochte: „Regine Sträter.“
Nicht die Stimme, aber der Name, den ſi
e nannte, weckte den Florentin.

E
r

war wie aufgerüttelt und neu erhitzt, und ſeine Worte überſtürzten ſich in
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Haſt. „Ja, Regine! Nicht an das Mädchen ſelber, nur wie ſi
e iſt, muß ic
h

denken.“ E
r

faßte das Wieschen und ſprach mit der Gier eines Durſtigen.

„Du biſt ein Kaltes, wie eine Totenkranzblume biſt du. Wenn d
u

wie die

Regine wärſt, hab' ic
h

denken müſſen, eben und ſchon eher als d
u

ſi
e genannt

haſt. Immer meinſt d
u

und warteſt, mit einem langen Atem müßt' ic
h

vom

Heiraten reden, und mit einem Sprung kann man doch beieinander ſein. Haſt
gewartet auf's Wort a

n
manchem Abend, und ic

h

hab' mich verhalten aus
Arger darum. Jung iſt man doch! Man kann's nicht länger in ſic

h

verſtecken,

und was iſ
t

auch dabei, wenn's mal in einem durchkommt.“

E
r

war noch nie ſo geweſen, e
s war wie das Wachwerden von aller

Jugend in ihm.
„Komm, Mädchen,“ ſagte e

r

heimlich und heiß. „Kannſt nicht einmal

wie die anderen ſein? Sei nicht ſo und komm mit mir, ic
h

will dir ſagen

können, was ic
h meine, will mich ausreden mit dir. Wir wollen in die Laube

gehen, e
s iſ
t

dunkler da, und e
s

ſitzt ſich beſſer d
a eng beieinander.“

Er wollte den Schritt leicht und leiſe nehmen, um das Mädchen hin
zubringen, wo e

s heimlich war, in die Laube hinter den Blumenbüſchen.

Aber ſi
e

hielt ſich ſo ſteif in ſeinen Armen, daß e
r

ſi
e

hätte aufnehmen und

tragen müſſen, hätte er ſie hin haben wollen, wohin er ſtrebte.

„Es braucht nicht dunkel zu ſein, wenn wir uns bereden,“ gab ſi
e ihm

zurück. „Und man braucht nicht enger beieinander zu ſein als Hand in Hand,

wenn man in den Brautſtand geht.“

Es war zum erſten Male, daß eines vor dem anderen einen fremden
Willen hatte.
„Du biſt wie verhext,“ ſagte Wieschen. „Mir iſt, d

u

wolleſt ſagen und

von mir haben, was nicht recht iſ
t

und woran d
u

ſonſtwie nie gedacht haſt.“

„Verſchweigen habe ic
h

e
s

ſchon müſſen,“ antwortete e
r da, „weil du ſo

ein Kaltes biſt. Aber gedacht hab' ic
h

e
s

darum mehr. Es hat a
n mir

gefreſſen, weil ic
h

mich nicht drin habe ausleben können. Ich bin immer innen

anders geweſen als du, aber d
u

mußt werden wie ich, wenn e
s mit uns

gehen ſoll.“

Und e
r

redete ſich aus von dem, was in ihm geweſen war und was er

verſchwiegen hatte. Seine Worte fielen von ſeinen roten Lippen, wie die leichten

Blätter vom blühenden roten Mohn ſich löſen, wenn eine heiße Stunde iſ
t

und

ein lauer, launiger Wind ſich regt. Sie gingen über das Mädchen wie Feuer
über einen Stein, ſi

e fühlte die ganze Glut und brannte doch nicht an. Und
der Florentin ſprach weiter.

„Man braucht nicht loſe zu ſein, wie die andern von uns jungen Leuten.

Man braucht ſich aber auch nicht an Draht aufzubinden, wie Kranzblumen.
Man muß ſich ſchon auf einem ordentlichen Wege weiter bringen, aber man
kann nicht immer juſt nach der Pattleine gehen. So meine ic

h es, Mädchen,

e
s

iſ
t

nichts unehrlich dabei, brauchſt nicht zu verſchrecken. Komm jetzt mit mir,
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wir wollen in die Laube gehen und uns da um den Hals fallen wie es keiner
zu ſehen braucht, und wir wollen uns nachher bereden um die Hochzeit und

was ſonſt noch iſt.“

Aber Wieschen war doch verſchreckt. „Laß man,“ ſagte ſi
e

zitternd vor
Lebensangſt, wie eine Blume im böſen Winde. E

r

hatte e
s

noch keiner von

ſeinen Blumen ſo angetan wie jetzt dem Wieschen. Hatte ihr Bild im Herzen

gehütet und mit ſich herumgetragen wie ein Sträußlein Sonntags a
n

der Bruſt.

Brauchte ihr nur die Hand hinzuhalten und ihr zu ſagen: „Komm, wir gehen

nun zuſammen –“ und ſi
e wäre ſtark a
n

ſeiner Seite geweſen. Aber vor dem
Heißen, Wilden hatte ſi

e Angſt.

„Wenn d
u

weiter ſo ſein willſt wie d
u jetzt biſt, dann magſte denken, e
s

ſe
i

aus zwiſchen dir und mir und dich danach frei fühlen,“ ſagte ſi
e noch. Der

Ton ihrer Stimme wuchs und wurde groß wie das Mädchen ſelber. Sie ſtand
auf und ging um Bank und Tiſch von ihm weg, weil ſie wußte, ſi

e

würde

beides nicht für ein Leben mit ihm teilen können, ſo wie e
r ihr heute fremd

und anders geworden war.

„Hoch halte ic
h

mich und ehrlich bleibe ic
h

auch vor mir ſelber, ſo lange

ic
h

einen Atem habe!“ Sie ſtand, die Hand gegen ihn geſtreckt, wie ſchwörend.
Der Florentin, wie ihm ein Aufbrauſen kam in ſeinem heißen Blut,

bezwang ſich nur ſchwer und lachte ſpöttiſch. „Was d
u ſagſt. Iſt auch nicht

viel mehr, als faßte man auf einen Kleiderſtock, wenn man dich hat.“

„Haſt es Tag um Tag geſehen und hätteſt e
s

eher wiſſen können,“ ant
wortete Wieschen, indem ſi

e die Hand ſinken ließ und wie gedemütigt a
n ihrer

Geſtalt niederſah.

Es ging dem Florentin nun doch ans Herz, wie ſi
e

ſich ſo mit gebückter

Haltung von ihm abwandte, und etwas wie Reue und Schüchternheit überkam

ihn. „Na, Mädchen,“ rief er ihr zögernd hinüber.
Wieschen blickte ihn noch einmal an. „Ja?“ fragte ſie, um ihn nicht

ganz zu verweiſen; doch e
s klang ſo müßig hingeworfen, daß e
s nicht zu viel

neuer Rede aufforderte.

E
r

kam dennoch von der anderen Seite um den Tiſch ihr entgegen. „Ich
habe dir noch dieſe Blume ſchenken wollen,“ ſagte er ſcheu. „Ein Topfgeranium,

e
s

iſ
t

ein ſpätes und hat Knoſpen die Menge. Sieh, e
s kann halten bis in

den Herbſt. Magſt e
s

auch haben, jetzt?“

Wieschen zuckte die Achſeln, ließ ſich die Blume aber auf die linke Hand

ſetzen und trug ſie, den Topf an die Bruſt gelegt.

„Und iſ
t

e
s ein rotes Geranium?“ fragte ſie.

„Ein rotes, ja,“ nickte der Florentin.
„Verkennſte dich auch nicht? Verkennſte dich nie in ſo einer Blume, wenn

ſi
e

die Blüte noch nicht auf hat?“

„Nee was!“ E
r

lachte und hatte ſein glücklichſtes Geſicht, weil das Wort

um ſeine Blumen ging. Sie reichten ſich dann wie verſöhnt die Hände, aber
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keiner von beiden faßte zu, ſo glitten ſi
e auseinander, und e
s war kaum ein

Gruß geweſen.

Wieschen ging mit dem Geranium auf der Hand und am Herzen ſtill,

aber mit ſicheren Schritten in das Haus zurück und auf die kleine eigene
Kammer.

Jette war dem Mädchen nachgegangen, weil Wieschen aber die Tür hinter
ſich geſchloſſen hatte und ſi

e
ein Wort von ihr erlauſchen wollte, legte ſi

e

das

Ohr a
n

die Türſpalte.
-

Wieschen ſtellte die Blume in das Fenſter und fing a
n

ſich für die Nacht

auszukleiden. Wie ſi
e

die Kleider und Kleidungsſtücke in einzelner Ordnung

wegtrug und in ihrer ſauberen Kammer hin und wieder ging, empfand ſi
e das

eklige Kleben des Kirſchbaumſaftes a
n

ihren Fingern, und ſi
e

rieb und reinigte

die Hand in ihrem Waſchbecken. Ihr war bei aller Klarheit und Feſtigkeit des
Willens wunderlich wirr im Kopf, ſi

e legte die naſſe Hand a
n

die Stirn und
ſtand, als bedenke ſi

e

ſich auf etwas zurück. Dann ſagte ſi
e

leiſe in die Stube
hinein, aber ſo, daß einer, der draußen lauſchend ſtand, e

s

hören konnte:
„Regine Sträter –“

2. 2
x

»

„Jette,“ ſagte Wieschen ſcherzend, aber mit ſchmerzlichem Lächeln zu ihrer
Meiſterin, „ich habe eine feſte Naht mit der Hand nähen wollen, doch der

Faden iſ
t

mir aus dem Nadelöhr geglitten.“

Sie ſaßen Sonntags früh über der neuen Modezeitung und blätterten darin.
„Weißt d

u noch,“ erzählte Wieschen der erſtaunt Aufhorchenden weiter, „wie

ic
h

zu dir in die Lehre kam, habe ic
h

einmal mit der großen Schneiderſcheere

ein Stück Zeug verſchnitten und e
s heimlich weggebracht. Es iſt aus Angſt

vor dir geweſen. Aber es hat mich bedrückt, und ic
h

habe e
s dir noch gezeigt

am ſelben Tag. Du haſt mich dann gar nicht geſcholten, Jettchen. Sieh, ſeit
dem kann ic

h

dir nichts verhalten, was ic
h

ſonſt heimlich trage. Und der Florin
und ich, wir heiraten uns nicht.“
Jette hatte den Finger angeleckt, um eine Seite in dem Modeblatt umzu

ſchlagen, aber ſi
e ließ ihn trocken werden, ohne ſich zu regen und vergaß auch

den Mund zu ſchließen.

Wieschen lachte zu ihrem verblüfften Ausſehen. „Komm, ſe
i

geſcheit! Da

iſ
t

nicht viel mehr zu hören, weil wenig zu ſagen iſ
t. Denn hätteſt d
u

mich

damals gefragt: Warum haſt d
u

das Zeug verſchnitten? – und fragteſt d
u

mich jetzt: Warum ſeid ihr entzwei miteinander? – ic
h

hätte dir ſagen müſſen

und müßte dir auch nun ſagen: Das kam wie e
s kam! Ich kannte mich nicht

aus, in dem einen und in dem anderen nicht. So, und nun frag nicht weiter,

wie d
u damals auch nicht gefragt haſt.“

Wieschen tat ſich für den Kirchgang a
n

und trat fertig in die Küchenſtube.

Der Raum war ſchlicht mit ſeinen wenigen notwendigen Möbeln und freundlich
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mit den lebenden Blumen auf den Fenſterbänken und den gemachten in einer

hellblauen Vaſe im Schrank. Eine Bank lief unter den Fenſtern her, auf

welcher der Florentin zum zweiten Morgenbrot ſeinen Platz am Tiſch genommen

hatte. Er pflegte ſeinem Schlaf den Atem kurz zu halten und kam aus der
Gärtnerei, wo er früh zu ſonntägig kleiner Arbeit gewirtſchaftet hatte. Er ſaß
im Werktagsanzug und mit ungekämmtem Haar.

Wieschen nickte mit dem Kopf nach ihm hin, kehrte ſich um und holte ihr
Geſangbuch aus dem Bord über der Tür. Es ſah in ſeinem ſchwarzen Samt
mit dem Silberbeſchlag gut und fromm aus wie das Mädchen ſelber und war

ſo ſchlicht wie ihr proteſtantiſcher Glaube. Als ſi
e

e
s aber verſtaubt in Händen

hielt, fiel ihr ein, wie ſi
e

ſonſt die Sonntage anders, mehr mit dem Burſchen

als mit dieſem Buch gehalten hatte. Sie waren nicht übereifrig im Kirchgang

geweſen, die beiden, aber ſi
e

hatten ſchon ein Händefalten vor allem Schönen
gehabt und ihr Gotterkennen in manchem wunderbaren Naturding gefunden,

welches ſeine Altäre fromm in den Sonntag baute und ihre Blicke darüber

leuchten ließ, wie ſtrahlende Kerzen oder Kirchenlampen. Wieschen fegte mit
geſpanntem Ärmel den Staub von ihrem Buche ab, blies a

n

dem Ding herum,

bis e
s rein und gotteswürdig war und bis ſi
e

ihre Gedanken, die Verlorenem
nachſuchten, wiedergefunden hatte. Da wandte ſi

e
ſich und ſtreckte dem Florentin

die Hand entgegen. Sie murmelte etwas Unverſtändliches, etwas wie ein:

„Gott zum Gruße!“

Sie hatten ſich noch nicht wieder klar angeſehen ſeit jenem Abend und ſich
anzuſprechen vermieden. Jetzt ſagte Wieschen mit ihrer Hand in ſeiner: „Ich
will zur Kirche, Florin. Es iſt kein Zank zwiſchen uns geweſen und doch meine
ich, es müßte eine Ausſöhnung ſein. E

s

hätte nicht Sinn zur Kirche zu gehen,

wenn man nicht vorher mit allem im Rechten wäre.“

E
r

ſah von ihrem Geſicht auf ihre Hand und wunderte ſich, wie d
ie zer

brechlichen und kühlen Finger einen ſo ſtarken und warmen Druck hatten. Sie
ging dann mit Jette hinaus. Jette trippelte und war wie aus dem Mode
journal geſchnitten, Wieschen trug ein dunkles Wollkleid aus abgelegter Mode

und ging mit ihren Schritten, die wie ein langſames und langes, beſonnenes

Metermeſſen waren. Sie nahmen die Richtung von woher das Läuten der
Kirchenglocke kam. Es kam von weit her; denn im Dorfe ſelber hatte noch

kein Glöcklein ſeinen eigenen Stuhl erſeſſen. Es hörte ſich an, als ſtände einer

im Tal, klatſche in die vollen Hände und ginge ein hundertfach Echo davon

in den Bergen. Die Sonne leuchtete über der Straße. Wieschen dachte a
n

alle Sonntagsfeier, und Jette trug das weiße gefaltete Taſchentuch auf ihrem
Geſangbuch, legte dieſes a

n

die Bruſt und ſchielte gefällig nieder auf das
Reizchen, welches ſi

e am Halsbord angeſteckt hatte. So hielten ſi
e

den Kirch
gang zuſammen.

Während Wieschen dann mit gefalteten Händen und ruhig im Gotteshauſe
ſaß, ging der Florentin unſtet im Garten zwiſchen ſeinen Beeten einher und
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ſpürte immer noch den Druck von Wieschens feiner ſtarker Hand. Er ſpähte
über die Hecken die Straße hinunter, wo ſi

e gegangen war, als erwarte e
r

ſi
e

ungeduldig zurück, um mit der Heimkehr den Mittagsgruß von ihrer Hand zu

haben. Wie e
r

ſo ſpähte, ſah e
r

die Nolterſchlucht liegen, das Wirthaus a
n

der Straße aus maſſivem Sandſteinbau. E
r

hielt der Wirtſchaft keinen Zu
ſpruch und kam nur zu ſeltener Gärtnerarbeit hin, zum Blumenpflanzen und

zum Beſchneiden der Linden, die als Spaliere vor dem Hauſe zur Straße hin

ſtanden. E
r

hatte die kleine hintere Haustür im Auge und ſah die Kellnerin

und Magd aus der Nolterſchlucht, die rote Regime, heraustreten. Es war nur

e
in paar Felderbreiten zwiſchen dieſem und dem Kleyshauſe, und der Florentin

ſah das Haar des Mädchens leuchten wie einen Brandfunken, der in einer

heißen, dürren Zeit allein genug iſt, Feuer und Flamme zu bringen, wohin

e
r fällt.

Die Regine begegnete den Blicken des Florentin, hob die Hand nach ihm

und winkte. E
r

wußte nicht, wie e
r ihr den Gruß zurückgeben ſollte, weil er

keinen Hut auf hatte; er hätte ihr mit der Hand nicht winken mögen, die eben
das Wieschen gedrückt hatte. So duckte e

r

ſich unter die Hecke und ſaß eine

lange ſäumende Weile auf dem Holzrande der Frühbeete. Die Glasfelder
blitzten in der Sonne, daß e

r mit den Augenzwinkern mußte, und er zwinkerte
noch, als er dann aus der Sonntagshelle in das Haus und zum Mittags

tiſch trat. (Fortſetzung folgt)

Sprüche

Von Ernſt Ludwig Schellenberg

Daran hab ic
h

den Weiſen erprobt:

e
r trauerte, wenn ihn ein Dummer gelobt.

zk 2
t

n
e

„Die wundervolle Wolke, ſchau . . .“

Ich bitte, ſtöre mich nicht!
Du ſiehſt nur Rot und Gelb und Blau,

mir wird ſi
e zum Gedicht.

z: ºr

::

Das iſt ein Mann, der der Menge gefällt,

aus ſeinen Büchern floß ſeichter Segen:

e
r

ſchrieb wohl über die Sünden der Welt,

doch nie dagegen.



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Pſychologie

Als im vorigen Jahr der rätſelhafte Dieb
ſtahl der „Mona Liſa“ aus dem Louvre die

Offentlichkeit erregte, gelangte an die Pariſer
Zeitungen eine wahre Flut von Zuſchriften,

in denen ſich Perſonen aus den verſchiedenſten

Volksſchichten anboten, auf okkultiſtiſchem oder

ſpiritiſtiſchem Wege, ſe
i

e
s

den Aufenthaltsort

des Bildes, ſe
i

e
s

die Täter, ausfindig zu

machen. Eine Pariſer Korreſpondenz, deren
Mitteilung ic

h

in der „Wilmersdorfer Zeitung“

fand, wies zum Verſtändnis dieſer Erſcheinung

mit Recht auf die Tatſache hin, daß in der
Hauptſtadt dieſes intelligenten und „geiſtreichſten

Volkes der Welt“ nach Ausweis des Adreß

buches nicht weniger als 34607 Somnambule,

Hellſeher, Okkultiſten, Magnetiſeure, Wahr
ſager uſw. beruflich tätig ſind; daneben aber

ſeien ſicher noch viele Tauſende namentlich

weiblicher Perſonen vorhanden, die – wie
auch in deutſchen Städten – „den Verkehr
mit dem Jenſeits ſozuſagen nur im Neben

beruf betreiben.“

Daß die Kunſt aller Hellſeher im Falle

der Mona Liſa verſagte, wird ſchwerlich dem
einträglichen Betrieb der Geheimkünſtler und

der tief eingewurzelten Wundergläubigkeit der

Menge Abbruch getan haben. Aber man wird

nach alledem weniger überraſcht ſein, auf

ſolchem Boden, aus der Hand eines Staats
anwalts am Appellationsgericht zu Paris ein
Werk hervorgehen zu ſehen, das, wenn auch

noch nicht die Anweſenheit, ſo doch die Nähe

ſpiritiſtiſchen Geiſtes wittern läßt. Das von

Dr. O
.

Knapp in gutes Deutſch übertragene

Werk von J. Maxwell, der neben ſeiner
juriſtiſchen Würde den Titel Dr. med. führt,

iſ
t

benannt: Neuland der Seele, Anleitung

zu einwandfreier Darſtellung und Ausführung

pſychiſcher Verſuche (Verlag Julius Hoffmann,
Stuttgart, ohne Jahreszahl. 339 S.). Trotz
der ernſthaften Bemühungen des gebildeten Ver
faſſers, die Wahrheit zu ſuchen und wiſſen

ſchaftliche Skepſis auch den ſpiritiſtiſchen

Wundern gegenüber zu bewahren, beruht das
umfangreiche Werk in letzter Linie doch nur

auf den gleichen Täuſchungen und Selbſt
täuſchungen, auf der gleichen Unkenntnis des

tatſächlichen Mechanismus der normalen und

kranken Pſyche, wie ſi
e

die weniger gebildeten

Produkte nichtmediziniſcher und nichtjuriſtiſcher

Spiritiſten in gröberer Form ſtets offenbaren.

Jenes letzte unaustilgbar der menſchlichen

Seele innewohnende Sehnen, der geheime

Wunſch nach perſönlicher Fortexiſtenz und

nach dem Wiederſehen Verſtorbener in einem

beſſeren Jenſeits haben, wie ſo oft, auch hier

ſchließlich triumphiert über die kalte Unpartei

lichkeit wiſſenſchaftlicher Beobachtung, über die

unerbittliche Anwendung der Naturgeſetze und

des logiſchen Denkens. Wie hart e
s

auch

klingt, ſo muß ſchließlich doch auch auf dieſe

mühevolle Arbeit – qui mange du Pape,

e
n meurt – das treffliche Wort Kants

angewendet werden: „daß die Kenntnis der

andern Welt allhier nur erlangt werden kann,

indem man etwas von demjenigen Verſtande

einbüßt, welchen man für die gegenwärtige

nötig hat.“

Es würde eine eigene Abhandlung er
forderlich machen, wollten wir die Schleich
wege aufzeigen, auf welchen die unbewußten

Wünſche oder Intereſſen die Wahrnehmung

des Wirklichen und die Schlußfolgerungen des

Verfaſſers gefälſcht haben, und wollten wir dar
legen, in welcher Weiſe e

r als Wiſſenſchaftler

ſich mit allen Unerklärlichkeiten abfindet. Viel
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leicht iſ
t

e
s

aber zweckmäßig, dieſem Werke

eine um die gleiche Zeit erſchienene kleine Ab
handlung des deutſchen Altmeiſters der Pſycho

logie gegenüberzuſtellen, das in ſeiner Nüch

ternheit und naturwiſſenſchaftlichen Strenge

gewiſſermaßen als Heilſerum gegen alle ge
fühlsmäßigen Beeinfluſſungen auf dieſem Ge
biete allgemein zu empfehlen iſ

t. Es iſt der

in zweiter Auflage bei W. Engelmann-Leipzig

erſchienene Sonderabdruck „Hypnotismus und
Suggeſtion“ von Wilhelm Wundt, 1911,69 S

.
Seit der erſten Auflage dieſes Werkchens

ſind etwa zwanzig Jahre verſtrichen. Die
„okkultiſtiſche Hochflut“ in Deutſchland, gegen

die ſich die Schrift beſonders richtete, iſt, ſo
weit ſie überhaupt fachwiſſenſchaftliche Kreiſe

berührt hatte, inzwiſchen ganz abgeklungen.

Von einigen, heute nicht mehr angebrachten

polemiſchen Bemerkungen abgeſehen, hatWundt

dieſe Schrift im weſentlichen unverändert wieder
herausgeben dürfen. Und in der Tat haben
die dort aufgeſtellten allgemeinen Prinzipien

heute noch wie damals volle Gültigkeit: auf

der einen Seite die Anerkennung und Feſt
legung der unzweifelhaften Tatſachen des Hyp
notismus, die Notwendigkeit, ſi

e in den all
gemeinen geſetzmäßigen Zuſammenhang mit

der pſychologiſchen und phyſiologiſchen Wiſſen

ſchaft zu bringen, auf der anderen Seite

ſchärfſte Abtrennung und Ablehnung aller über

die Grenze des Erfahrbaren hinausgehenden

myſtiſchen Spekulationen und verworrenen

Hypotheſen – mögen ſi
e

unter der Flagge des

tieriſchen Magnetismus, der Telepathie, des
Spiritismus oder auch unter dem Namen
„Suggeſtion“ ſegeln und ſich die Anhänger

ſchaft gläubiger Gemüter erworben haben.

Zu welchen Konſequenzen, fragt ſichWundt,

würden uns ſchließlich die Ergebniſſe dieſer

vermeintlichen Wiſſenſchaften führen, wenn ſi
e

wirklich zu Recht beſtünden? Wir müßten
„offenbar zu der Annahme gelangen“, ſagt

e
r wörtlich, „daß die Welt, die uns umgibt,

eigentlich aus zwei völlig verſchiedenen Welten

zuſammengeſetzt ſei. Die eine Welt iſ
t

die

eines Kopernikus, Galilei und Newton, eines

Leibniz und Kant, jenes Univerſum ewig un
veränderlicher Geſetze, in dem das Kleinſte

wie das Größte harmoniſch dem Ganzen ſich
einfügt. Neben dieſer großen Welt, die bei
jedem Schritt, den wir vorwärts tun, in ge

Grenzboten III 1912

ſteigertem Maße unſere Bewunderung erregt,

würde e
s

aber noch eine andere kleine Welt
geben, eine Welt der Huzelmännchen und Klopf
geiſter, der Heren und magnetiſchen Medien;

und in dieſer kleinen Welt iſt alles, was in

jener großen, erhabenen Welt geſchieht, auf

den Kopf geſtellt, alle ſonſt unabänderlichen

Geſetze werden zum Nutzen höchſt gewöhn

licher, meiſt hyſteriſcher Perſonen gelegentlich

außer Gebrauch geſetzt.“ Und dieſe Umwäl
zung geſchieht, wie Wundt weiter ausführt,

keineswegs um etwa wichtige Ereigniſſe vor
auszuſagen, ſondern um irgend welcher un
bedeutender familiärer Dinge halber, die oft

auch auf natürlichem Wege mit annähernd

gleicher Sicherheit hätten vermutet werden

können. Schon aus dieſen allgemeinen Er
wägungen heraus lehnt Wundt jede ernſthafte
Beſchäftigung mit derartigen „pſychiſchen Stu
dien“, denen ſelbſt einzelne, auf anderen Ge
bieten bedeutende Gelehrte zum Opfer ge

fallen ſind, grundſätzlich ab.

Jedoch Wundt geht in ſeiner berechtigten

Zurückhaltung hier wie in der früheren
Auflage, wie uns ſcheint, zu weit. Gewiß

kann die Wiſſenſchaft nicht verpflichtet ſein,

jede törichte Behauptung, jede auf krankhafter

Wahrnehmung und mangelnder Vorkenntnis

beruhende Täuſchung eingehend zu unter

ſuchen. Aber, abgeſehen von der Gefahr,

daß eine zu weitgehende Skepſis zum Dogma

tismus führen kann, abgeſehen von der Not
wendigkeit, ſich bisweilen im Intereſſe all
gemeiner Aufklärung auch mit offenbar un
ſinnigen Behauptungen der Laien befaſſen zu

müſſen, will Wundt ſelbſt die anerkannten

Tatſachen hypnotiſcher Zuſtände aus den

Arbeiten ſeines Laboratoriums aus dem

„Arbeitsraum des Pſychologen“ verbannt und

ausſchließlich in das Krankenzimmer verlegt

haben. Man mag ihm ruhig zugeben, daß

der hypnotiſche Schlaf „ein abnormer Zu
ſtand“ iſ

t,

e
s

bleibt dennoch die unbeſtreitbare

Tatſache beſtehen, daß das pſychologiſche

Studium gerade von abnormen Seelen
zuſtänden, der natürlichen wie der künſtlich

erzeugten – ich erinnere nur a
n Kräpelins

Experimente – außerordentlich befruchtend
auf die Forſchung der letzten Jahrzehnte ein
gewirkt hat, und daß trotz Wundts Ablehnung

eine Reihe einwandfreier und unſchädlicher

12
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pſychologiſcher Experimente von verſchiedenen

Forſchern erfolgreich an Hypnotiſierten durch
geführt worden ſind. Darin freilich müſſen

wir Wundt beiſtimmen, daß die Herbei
führung des hypnotiſchen Schlafes auch im
Experiment dem kundigen Arzte zum Schutze

der Verſuchsperſonen vorbehalten bleiben ſoll.

Was Wundts Theorie der Hypnoſe betrifft,

ſo gelten für ihn hierbei die gleichen phyſio

logiſchen und pſychologiſchen Grundlagen, auf

welchen die ſeeliſchen Vorgänge im Wachen,

der Schlaf und die Träume aufgebaut ſind;

in erſter Linie iſ
t

e
s

die Einengung des

Bewußtſeinsumfangs und die Aufhebung der

willkürlichen Aufmerkſamkeit, die den Zuſtand

der Hypnoſe charakteriſiert und ſeine Erſchei
nungen verſtändlich macht.

Bei ſeiner Darlegung hat Wundt die
Forſchungen der letzten zwei Jahrzehnte nur

vereinzelt berückſichtigt, und auch ſeine Zitate

beziehen ſich nur auf die alten, mittlerweile

vielfach erneuten Auflagen einiger anerkannter

wiſſenſchaftlicher Lehrbücher des Hypnotismus.

Ungeachtet deſſen bleibt aber dieſer kleinen

Schrift, abgeſehen von ihrem hiſtoriſchen

Wert, nach wie vor das Verdienſt, die Ob
jektivität und unantaſtbare Geſchloſſenheit der

naturwiſſenſchaftlichen Forſchung auch für

dieſes Gebiet überzeugend dargelegt und

die geſicherte Wiſſenſchaft des Hypnotismus

von der Einmengung alles Übernatürlichen

und Okkultiſtiſchen, wenn auch nicht zum

erſtenmal, ſo doch mit der ganzen Autorität

ihres Verfaſſers verteidigt zu haben.

Dr. med. Max Levy-Suhl in Berlin

Sprache

„Sprachdummheiten“ in der Politik. Mit
„rechts“ und „links“ bezeichnet man wohl auf

der ganzen Welt den politiſchen Standpunkt

des Erdbewohners. Links iſt fortſchrittlich und

rechts iſ
t

eben rechts.

fach und kurz, daß man manchmal froh ſein

muß, dieſe Bezeichnungen zu haben. Aber

ſi
e

haben auch ihre logiſchen Schwierigkeiten.

Ein Politiker, der links ſteht, hat links von

ſich Leute, die weniger links ſtehen. Und ein
Politiker, der rechts ſteht, hat rechts von ſich
Leute, die mehr links ſtehen. Das iſ
t

doch

merkwürdig. Es erklärt ſich dadurch, daß

Das iſ
t

ſo klar, ein

die Bezeichnungen nicht vom Standorte der

Politiker gewählt ſind, ſondern vom Stand
orte des Präſidenten, der einer parlamen

tariſchen Körperſchaft vorſitzt. Vom Präſi
denten aus geſehen, ſitzt Herr von Normann

im deutſchen Reichstage rechts und Herr

Bebel links; von Herrn von Normann aus
geſehen, ſitzt dagegen Herr Bebel ganz rechts.

Wenn Herr von Normann ſagen würde:

„wir müſſen auch an die nationalen Elemente
denken, die links von uns ſich befinden,“ ſo

könnte e
r nur die Leute meinen, die im Par

lament rechts von ihm ihren Platz haben.

Noch ärger iſ
t

e
s

mit dem linken und rechten

Flügel. Wir kommen damit auf militäriſche
Bezeichnungen. Beim Militär iſ

t

der linke

Flügel da, wo der linke Arm iſ
t. Bei den

Parteien iſ
t

e
s umgekehrt. Der linke Flügel

der Nationalliberalen iſ
t derjenige, von den

Nationalliberalen aus geſehen, der im Par
lamente ſich nach rechts, nämlich a

n

die

Fortſchrittler und Sozialdemokraten anlehnt.

Ahnlich iſ
t

e
s

mit dem linken und rechten

Flügel der Konſervativen, des Zentrums und

der Fortſchrittler. Wie aber iſ
t

e
s eigentlich

mit der Sozialdemokratie? Wenn Herr Lede

bour die orthodoxen Marxiſten organiſiert,

organiſiert e
r

dann den rechten oder den

linken Flügel ſeiner Partei? Iſt er das, was
Fuhrmann oder was der jungliberale Kauff
mann in der nationalliberalen Partei iſt?

Man ſollte denken, die Sache wäre – we
nigſtens „vom Präſidenten aus geſehen“ –
einfach. Ledebour und die Seinen ſind doch

die Radikalen, die Extremen im Gegenſatz

zu den Reviſioniſten. Alſo ſteht Ledebour,

vom Präſidenten des Reichstags aus geſehen,

links, während ein Reviſioniſt, wie Herr Süde
kum, mehr rechts ſteht. Aber das Gefühl

ſträubt ſich dagegen, einen radikalen Marxiſten

als linksſtehend zu bezeichnen. Er iſt doch
altgläubig, altſozialdemokratiſch, der Revi
ſioniſt dagegen reformeriſch, jungſozialdemo

kratiſch. Hier ſchiebt ſich alſo eine andere
Vorſtellung dazwiſchen: rechts iſt das Starre,

Unwandelbare, links das Fortſchreitende und

ſich Entwickelnde. Wenn e
s

eine feſte alt
konſervative Lehre gäbe, ſo würde man

zweifellos geneigt ſein, die Leute, die treu zu

dieſer Lehre halten, als rechten Flügel der

Konſervativen zu bezeichnen; ähnlich beim
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Zentrum die ſtreng und einſeitig katholiſche
Richtung, alſo die Berliner, während die
Kölner, da ſi

e gewiſſen Erforderniſſen der

Zeit Rechnung tragen will, mehr nach „links“
neigt; wer von den Nationalliberalen

an Bennigſens Anſchauungen hängt, ſteht

- rechts, wer die Weiterbildung oder den Um
denkungsprozeß will, links; alſo ſtehen Lede

bour und Kautsky auf dem rechten Flügel

der Sozialdemokratie, Südekum und Linde
mann auf dem linken. Rechts und links

würden ſich dann mit jung und alt ziemlich
decken; nur daß natürlich wieder über das

Weſen der alten Lehre Streit entſtehen kann.

Die Pankower Richtung innerhalb der Kon
ſervativen iſ

t

in der Öffentlichkeit gelegentlich

als jungkonſervativ bezeichnet worden; ob von

den Anhängern der Richtung, iſ
t

nicht bekannt;

taktiſch klug wäre e
s geweſen, wenn die Pan

kower ſelbſt ſich altkonſervativ genannt und

damit den Anſpruch erhoben hätten, die „alten,

guten“ Überlieferungen weiter zu pflegen.

Tivoliprogramm und Bund der Landwirte

waren für die konſervative Partei ſeinerzeit

eine Neuerung; von manchen Konſervativen

werden dieſe Erſcheinungen damals als etwas
empfunden worden ſein, was von links kommt

oder nach links hinführt; die Neuerungen

ſind jedoch inzwiſchen in den Begriff der kon

ſervativen Partei aufgenommen worden und

heute pflegt man die Bündlerführer zum

rechten Flügel der konſervativen Partei zu

rechnen. Dr. Johann Johannſen-Berlin

Literatur

„Hört, ihr Herrn, und laßt euch ſagen...“

Eine Erzählung aus Rheinheſſen von Richard

Knies. Konrad W. Mecklenburg vorm. Richter

ſcher Verlag in Berlin. 1911.

Richard Knies erzählt eine Dorfgeſchichte.

Sie iſt bodenſtändig in der Form, ſchlicht in

der Zeichnung, inhaltlich auf wenige Töne ge
ſtimmt, die ſich nach einem Anlauf zur Diſſo
nanz harmoniſch verweben, – alles in allem
ſehr anſprechend.

Dem Nachtwächter eines rheinheſſiſchen

Dorfes wird der Dienſt auf ſeine alten Tage

zu beſchwerlich und der Gemeinderat gibt ihm

zur Entlaſtung einen zweiten Nachtwächter zur

Seite. Als dieſer zum erſtenmal die Wache
hält, glaubt e

r

um ſeines Luthertums willen

das alte Nachtwächterſprüchlein: Hört, ihr
Herrn, und laßt euch ſagen, die Glocke hat

zehn Uhr geſchlagen, lobet Gott und Maria!

um das Lob der Maria verkürzen zu müſſen.

Darob große Aufregung im katholiſchen Dorf.

In der nächſten Nacht wird e
r

von der glau

bensſtarken Jugend überfallen und bleibt be
wußtlos liegen. Sein alter Kollege, dem die
Verunglimpfung ſeines Spruches am meiſten

zu Herzen geht, kommt hinzu, bewahrt ihn

vor dem Schlimmſten und ſorgt für ſeine
Wiederherſtellung. Um ihm den Poſten zu

erhalten und dabei die Maria in ihren An
ſprüchen nicht zu verkürzen, verfällt e

r auf

den erleuchteten Gedanken, in den Nächten,

wenn ihm die Wache anvertraut iſt, das Lob

der Maria ſtündlich zweimal zu ſingen.

Der Nachtwächter iſ
t in unſerer Literatur

eine nicht ſeltene und gern geſehene Geſtalt.

Knies' Nachtwächterpaar läßt ſich den beſten
Schilderungen dieſer Leute, die im Dunkeln

für allerlei Menſchliches ſehend werden und

manchen ſtillen Gedanken unter den Sternen
ſpinnen, a

n

die Seite ſtellen. Nicht minder
gelungen iſ

t

ihm die Geſtalt der Regine, der

reſoluten Dorfrantippe, deren rauhe Schale

einen guten Kern birgt. Der rheinheſſiſche
Dialekt, deſſen ſich die Bauern der Erzählung

bedienen, iſ
t

auch für den Nordländer beim

Leſen leicht verſtändlich. Er trägt weſentlich
dazu bei, uns das Milieu lebendig vor Augen

zu führen.

Wer durch die Erzählung „Franz Weilers
Martyrium“ (Grenzboten 1912, Nr. 10, 11,

1
2

und 13) für das ſtarke Talent von Richard

Knies Intereſſe gewonnen hat, wird die vor
liegende anſpruchsloſe, etwas breite aber doch

durchaus künſtleriſch geſtaltete Dorfgeſchichte

gern leſen und ihm wird auch die Kunde

willkommen ſein, daß die Grenzboten in dieſem

Quartal mit der Veröffentlichung eines grö

ßeren Romans aus der Feder dieſes jungen

Dichters beginnen werden. M. K.

Schiller, ſein Leben und Schaffen.

Dem deutſchen Volke erzählt von Albert
Ludwig. Ullſtein u

.

Co. Berlin–Wien. 1912.
Die vorliegende Biographie will nach den

Worten des Verfaſſers verſuchen, das Leben

und Schaffen dieſes geliebteſten der deutſchen

Dichter weiten Kreiſen des Volkes unter dem
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Geſichtspunkt darzuſtellen, daß vom armen

Schiller nicht mehr im Ton des Mitleids
geſprochen werde, ſondern daß ſein Gedächtnis

uns erſcheine als das Bild des heldenhaften

Überwinders leidvoller Schickſale. Mit ſolchen
„leitenden Gedanken“ iſ

t
e
s

bei biographiſchen

Darſtellungen noch mehr als anderwärts eine

recht mißliche Sache. Ganz abgeſehen davon,

daß dies nicht Grund genug iſt, eine neue
Schillerbiographie zu ſchreiben, iſ

t

auch bei

einem ſo ſtarr vorgefaßten Geſichtspunkt, der

faſt eine Tendenz zu nennen iſt, die Gefahr

zu groß, alle Einzelheiten eines reichen und
großen Lebens willkürlich für die eigene Achſe

zurecht zu biegen.

Man kann ſich keine Schicht des deutſchen

Volkes denken, deſſen ſpezifiſchem Bildungs
grad dieſes Werk entſpräche. Hofgeſchichten

und Häuslichkeiten ſind mit einer Ausführ
lichkeit herangezogen, die eines philologiſchen

Quellenwerkes würdig wären, wichtige Pro
bleme, z. B

.

die Pſyche des Hiſtorikers Schillers,

vernachläſſigt. AllesWichtige iſ
t

mit der leichten
Handbewegung des Rezenſenten, alles Neben

ſächliche mit der Breite und Ausführlichkeit des
Hiſtorikers, des Fachmanns gehandhabt. Der
innere, unterhalb der Oberfläche liegende Gehalt

der Werke iſ
t

kaum berührt. Das eigentliche

Problem einer Schillerbiographie, des Dichters
lebendiger Anteil an unſerm Sein und Schaffen,

iſ
t
in keiner Hinſicht gelöſt. Ein Bilderbuch mit

Tert über Schillers Leben und ſeine Freunde
ſtellt das Werk dar, R. M.

TKulturgeſchichte

Nochmals die Vermutung betreffend Rübe
zahl. Meine unausgeſprochene, aber wohl aus

der ganzen Haltung des kleinen Aufſatzes in

Nr. 42 der Grenzboten hervorgehende Erwar
tung, daß ein Bergkundiger ſich dazu äußern

werde, hat ſich nach einer gewiſſen Richtung

erfüllt. Eine Zuſchrift macht darauf aufmerk
ſam, daß der Federbuſch des Bergknappen ſehr

wohl praktiſchen Zweck habe bezüglicherweiſe

hatte, denn e
r

wirke beim Niedrigerwerden des

Ganges wie ein Fühlhorn, wohingegen dem
„Rübenzagel“ die Elaſtizität gefehlt hätte.

Heute, und ſchon lange, ſe
i

übrigens der ſpitze

Schachthut in Gebrauch, der Federbuſch bei der

Arbeit in Abgang gekommen. – Ich geſtehe
nunmehr gern ein, daß ic

h

nicht nur dieſen,

ſondern mehrere andere Geſichtspunkte um der

lieben wiſſenſchaftlichen Vorſicht willen ganz

bewußt aus dem Spiele ließ. So z. B
.

die

Frage, ob der Volksmund etwa mit abſichtlicher
Hindeutung faſt überall „Schachtelhalm“ ſtatt

Schaftelhalm ſagt. Und den Nutzen von

Krähen- oder Gänſefedern, die über dem Hut
deckel vertikal emporragen, hatte ic

h
in Höhlen

gängen ſelbſt ausprobiert. Deſto mehr ſetzte

e
s

mich in Verwunderung, daß der Parade
buſch, ſoweit die mir zugängigen Abbildungen

erkennen ließen, gar keine elaſtiſchen Federn

enthält, ſondern ziemlich durchweg eine „Pa
nache“ darſtellt, alſo eher einer verkürzten

Ausgabe der Hängebüſche auf den Generals

hüten verſchiedener Armeen gleicht. Es wäre
mithin ſehr wünſchenswert, wenn die Geneſis

des Bergmannsfederbuſches vom ſozuſagen

berghiſtoriſchen Standpunkte einmal kurz er
läutert würde. Völlig ohne überlieferte An
haltspunkte wird man hier gewiß nicht ſein. –
Bei dieſer Gelegenheit wäre noch einmal auf

die Struktur aller Wunderblumenſagen hin
zuweiſen. Wer die Blume findet und aufſteckt,

ſieht auf der Stelle die Schatzhöhle mit oder

ohne Tür, nach der ihr Beſitz hinleitet. Wer

ſi
e

aber beim Raffen drinnen verliert, iſ
t ent

weder ſogleich des Todes, oder e
r

bezahlt

den Gewinn mit dem Verluſt eines Gliedes.

Die Blume iſ
t

alſo Wegweiſer und Schutz

amulett zu gleicher Zeit, und e
s wird kaum

zu leugnen ſein, daß hier ein ſpezifiſch bergmän

niſches Sagenmotiv aus primitiven Epochen

der Mutung vorliegt. Der tückiſche Berg

dämon iſ
t

a
n

ſein Pflanzenſymbol gebunden,

aber e
r wirft den Zwang zur Duldung des

Menſchen im Berginnern ſofort jählings ab,

wenn der Eindringling ſich von dem Amulett

trennt. Dieſer klare Zuſammenhang in der

alten Vorſtellung ſchien mir zu erlauben, a
n

den Nachweis des „Rübenzagels“ auch als

eines Pflanzennamens eine kongruente Hypo

theſe anzuknüpfen. Carl Niebuhr-Berlin



Reichsſpiegel
(vom 1. Juli bis 7. Juli)

Bank und Geld

Der Quartalswechſel – Die Anſpannung der Reichsbank – Die Spekulation am
Kaſſamarkt – Veränderte Notierungsweiſe und deren Gefahren – Kaliwerke Jeſſenitz
– Die Finanzierungsmethoden der Kaliwerke – Das Riſiko der Kaliobligationen
Der gefürchtete Quartalswechſel iſ

t

vorüber. Man durfte darauf geſpannt
ſein, o

b

die Reichsbank, nachdem ſi
e

das ungewöhnliche Experiment gewagt hatte,

ihren Zinsfuß kurz vor dem Termin herabzuſetzen, der Situation ſich vollkommen
gewachſen zeigen würde, und o

b

die Geſtaltung der Geldverhältniſſe am Monats
ende nachträglich eine Rechtfertigung jener finanzpolitiſchen Maßnahme zu liefern

vermochte. Man darf wohl ſagen, daß das Experiment geglückt iſ
t. Allerdings

iſ
t

die Anſpannung, welche der Reichsbankausweis erkennen läßt, größer als
jemals a

n

dieſem Termin zuvor. Denn die Verſchlechterung des Status in der

letzten Juniwoche beläuft ſich auf nicht weniger als 690 Millionen, gegen

633 Millionen im Vorjahr, das doch ſchon weſentlich höhere Ziffern gebracht

hatte als ſeine Vorgänger. Die anſteigende Linie in der Anſpannung der Reichs

bank iſ
t

alſo einſtweilen noch nicht unterbrochen worden. Dabei darf man nicht
überſehen, daß der Quartalsausweis diesmal nur bis zum 29. Juni reicht und
den Termin der größten Inanſpruchnahme, welche dieſes Jahr auf den 1

. Juli
fiel, nicht mit umfaßt. In Wahrheit iſt daher die Verſchlechterung des Status
eine noch viel erheblichere geweſen als die offiziellen Ausweisziffern erkennen
laſſen. Auf der anderen Seite aber iſt erfreulicherweiſe die metalliſche Deckung

der Noten eine etwas beſſere als im Vorjahr. Der Metallbeſtand der Bank iſ
t

eben um etwa 100 Millionen gegen das Vorjahr und ſogar um 200 Millionen
gegen 1910 angewachſen. Das iſ

t

immerhin ein Erfolg, der gegenwärtig a
n

der

Reichsbank befolgten Politik, wenn auch nur ein beſcheidener, wenn man damit

die Zunahme des Bedarfs in Parallele ſetzt.

Es wird nun für die weitere Geſtaltung der Verhältniſſe alles darauf ankommen,

o
b die proklamierte Politik der Zurückhaltung allenthalben genügendes Gehör findet.

Man hat ſich in den letzten Monaten unzweifelhaft ernſthaft bemüht, der an der Reichs
bank ausgegebenen Parole zu folgen und teils freiwillig, teils unter dem Druck der

Verhältniſſe die Anſprüche a
n

den Geldmarkt nach Kräften zurückgeſchraubt. Vielleicht

iſ
t ſogar ſeitens der Banken nach dieſer Richtung manches zuviel geſchehen. Man darf

wenigſtens die Frage aufwerfen, o
b ein weniger rigoroſes Vorgehen in der Kredit

beſchränkung nicht manche Erſchütterung hätte mildern und ihrer bedauerlichen Rück
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wirkung hätte entkleiden können. Indeſſen, im großen und ganzen iſt es jedenfalls

nur jener energiſchen Selbſtbeſchränkung zu verdanken, wenn der Quartalstermin
glimpflich vorübergegangen iſ

t.

Bedenken aber muß e
s erregen, daß ehe man ſich der günſtigeren

Geſtaltung der Verhältniſſe kaum recht inne geworden iſ
t,

man ſchon wieder

beginnt, die noch immer vorhandene Bedenklichkeit und Schwäche der gegen

wärtigen Lage zu unterſchätzen. Darauf deutet die nach Überwindung des

Ultimo ſofort wieder luſtig ins Kraut ſchießende Börſenſpekulation hin, welche
trotz aller bitteren Erfahrungen und trotz aller Warnungen immer von neuem das
Gebiet der Kaſſainduſtriewerte zum Schauplatz der unerhörteſten Kurstreibereien

macht. In der vergangenen Woche waren e
s Kleyeraktien, welche a
n

einzelnen
Tagen Kursſprünge von 20 Prozent und mehr erfuhren. Dieſe wilde und exceſſive
Betätigung der Spekulation in den Werten des Kaſſamarktes iſ

t

zweifellos eine

unerfreuliche Erſcheinung. Nur dürfte e
s verfehlt ſein, ihr, wie der Börſenvorſtand

will, durch eine Veränderung der Notierungsweiſe abzuhelfen. Die Be
ſeitigung der einheitlichen Kursnotiz räumt eine der weſentlichſten Garantien aus

dem Wege, deren ſich in Deutſchland das Publikum hinſichtlich reeller Ausführung

ſeiner Effektivaufträge erfreut. Denn die einheitliche Kaſſanotiz macht den Kurs
ſchnitt unmöglich und erſchwert e

s

auch dem Makler, auf dem Rücken ſeiner
Auftraggeber zu ſpekulieren. Die mehrfache, den tatſächlichen Schwankungen

angepaßte Notiz wird nach dieſer Richtung eine große Gefahr bringen. Sie iſt

auch dem Kommiſſionär unbequem, weil ſie reichlich Gelegenheit zu Streitigkeiten

mit den Kommittenten bietet. Denn d
ie geſetzlichen Beſtimmungen über die kurs

gemäßen Ausführungen ſind derart ungünſtig und gefahrvoll für den Bankier,

daß etwaige Differenzen mit den Kunden meiſt zu ſeinem Nachteil ausſchlagen,

ſe
i

e
s

auch nur, weil er ein Nachgeben dem Prozeſſieren vorzieht. Daher hat

ſich denn auch ſowohl der Verein für die Intereſſen der Fondsbörſe als die Ver
einigung der Großbanken, die ſogenannte Stempelvereinigung, gegen die Zweck
mäßigkeit der Neuerung ausgeſprochen. Richtiger wäre e

s zweifellos, wenn man

einem von anderer Seite gemachten Vorſchlag näher träte, den Ultimohandel
prinzipiell auf alle Induſtriewerte zu erſtrecken, deren Kapital die geſetzliche
Mindeſtgrenze von 2

0 Millionen Mark erreicht. Damit erführe der Kreis der
Ultimowerte eine erhebliche Bereicherung und der Spekulation würde ein Gebiet
erſchloſſen, auf dem ihre Tätigkeit weniger gefahrbringend für ſi

e ſelbſt wie für
die Börſe und den Geldmarkt insgeſamt ſein würde.

Das Riſiko, welches von der Geldanlage in induſtriellen, beſonders aber in

bergbaulichen Unternehmungen unzertrennlich iſt, hat jüngſt eine erſchreckende
Beleuchtung durch den plötzlichen Untergang der Kaliwerke Jeſſenitz erfahren.
Dieſe in Form einer Aktiengeſellſchaft betriebene Unternehmung verfügt über ein
Aktienkapital von 5 Millionen und hat Schuldverſchreibungen in Höhe von etwa

zwei Millionen im Umlauf. Im ganzen ſind aber unter Berückſichtigung früherer
Aktienzuſammenlegungen etwa 1

6 Millionen Mark in dem Werk inveſtiert, die

nun plötzlich durch den Waſſereinbruch und das völlige Erſaufen des Schachtes

verloren ſind. Das iſ
t

ein Unglücksfall, mit dem im Kalibergbau infolge der
Eigentümlichkeiten der geologiſchen Formation immer zu rechnen iſt. Was aber
Gelegenheit zu Bemerkungen allgemeiner Natur gibt, iſ
t

der Umſtand, daß in
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dieſem Fall, übereinſtimmend mit der allgemeinen Gepflogenheit in der Finanzierung

von Kaliunternehmungen, das Kapital zu einem erheblichen Teil durch Aufnahme
von Schuldverſchreibungen mit hypothekariſcher Sicherheit beſchafft worden iſt.
Ja, bei vielen, namentlich noch im Entſtehen begriffenen Unternehmungen des
Kalibergbaus iſ

t

e
s ſogar Regel geworden, den Hauptteil des Kapitals durch

Ausgabe von Schuldverſchreibungen zu beſchaffen. E
s

handelt ſich dabei meiſt

um Gewerkſchaften. Nach dem Grundgedanken, auf dem dieſe bergrechtliche

Aſſoziation beruht, haben die Gewerken für die Zuſchüſſe, welche das Unternehmen
erfordert, in Form von ratierlichen Anteilen, ſogenannten Zubußen, aufzukommen,

während der Gewinn, die Ausbeute, a
n

ſi
e in gleicher Weiſe ausgeſchüttet wird.

Die Gewerkſchaft iſ
t

alſo keine Kapitalsgeſellſchaft, ſondern ſi
e führt nur eine

Betriebsrechnung, deren Manko d
ie

Gewerken zu decken haben, deren Überſchuß
an ſi

e verteilt wird. Dieſe Geſellſchaftsform entſpricht den ureigenſten Bedürf
niſſen des Bergbaus und dem mit ihm verbundenen Riſiko. Nun hat aber im

Widerſpruch mit dieſen volkswirtſchaftlich richtigen Prinzipien, wonach die Unter

nehmer eines ſo riſikoreichen Betriebes Gefahr und Gewinn allein zu tragen und

zu beziehen haben, in der Neuzeit eine Finanzierungsmethode Platz gegriffen,

welche dieſes natürliche Verhältnis auf den Kopf ſtellt. Die Gewerken beſchaffen

nicht mehr die ſehr erheblichen Koſten für den Schachtbau und die Inbetriebſetzung

des Werkes im Wege der Zubuße; ſie wenden vielmehr nur ſoviel auf, als zum
Erwerb der Berechtigung ſelbſt und a

n vorläufigen Koſten erforderlich iſt. Die

Mittel zum Schachtbau ſelbſt werden durch Benutzung von Bankkredit, für den

die Zubußepflicht der Gewerken die Unterlage bildet, aufgebracht. Um den

Wert dieſer Sicherheit zu erhöhen, pflegen die Statuten der Gewerk

ſchaft – wieder im Gegenſatz zu den Grundprinzipien, auf denen eine

ſolche Gewerkſchaft beruht – die Beſtimmung zu enthalten, daß der

Gewerke nach Ausſchreibung einer Zubuße ſich nicht von der Haftung für letztere
durch Aufgabe ſeines Anteils befreien könne. Durch eine ſolche ſtatutariſche
Beſtimmung wird die dauernde perſönliche Haftung der urſprünglichen Gewerke

und ihrer Rechtsnachfolger gewährleiſtet und das Riſiko der kreditgebenden Bank
bei der meiſt großen Zahl der Gewerke beträchtlich vermindert. Der Bankkredit

wird aber auch nur ſo lange in Anſpruch genommen, bis die Fertigſtellung des
Schachtes erfolgt iſt. In dieſem Moment, oft noch früher, ſchreitet die Gewerk
ſchaft zur Aufnahme einer Obligationsanleihe, aus deren Erlös der Bankkredit
zurückgezahlt wird. Dieſe Anleihe iſ

t hypothekariſch eingetragen auf die Schacht
anlagen und die Berechtigungen, mit hohen Zinſen und einem entſprechenden
Aufgeld bei der Rückzahlung ausgeſtattet und wird meiſt von der beteiligten Bank

in deren Kundenkreis vertrieben. Gelingt die Unterbringung, ſo ſtellt ſich dann

die Sache ſo
,

daß das geſamte Kapital im Wege der Anlehensaufnahme beſchafft
iſt, während die Gewerken nur wenig dazu beigeſteuert haben. Damit iſt aber

auch das geſamte Riſiko den unglücklichen Obligationsbeſitzern aufgehalſt. Sie
tragen in erſter Linie die Gefahr, während die Gewinne den Kurinhabern zufließen.

Die hypothekariſche Sicherheit, welche bei dem Vertrieb der Obligationen als
Lockmittel eine ſo große Rolle ſpielt, iſ

t

natürlich in Wahrheit nur ein Aushänge

ſchild. Die Sicherheit verflüchtigt ſich ſofort in Nichts, wenn durch irgendwelche

Zufälle der Betrieb des Bergwerks dauernd geſtört oder zum Erliegen gebracht
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wird. Ganz beſonders riſikovoll iſt, wie das Beiſpiel Jeſſenitz zeigt, der Kali
bergbau, der unter der ſtändigen Gefahr des Waſſereinbruchs ſteht, einer Gefahr,

der gegenüber auch die fortgeſchrittenſte Technik meiſt hilflos iſt.

Dieſe Art der Kapitalbeſchaffung iſ
t

daher ſcharf zu verurteilen, ja man darf
ſi
e

faſt als gewiſſenlos bezeichnen. Sie iſt für die Obligationäre deshalb ſo

gefährlich, weil das verantwortliche Kapital völlig fehlt. Steht vor den Anleihe

ſchulden ein erhebliches Aktienkapital, ſo iſ
t wenigſtens die Möglichkeit vorhanden,

daß die Aktionäre, um ihr Geld zu retten, ſich zu neuen Opfern entſchließen. Bei

der Gewerkſchaft fehlt dieſer Anſporn in der Regel, oder er iſt doch nur inſoweit
vorhanden, als die augenblicklichen Kurbeſitzer für den Erwerb ihrer Anteile einen

erheblichen Gegenwert gezahlt haben. Ob aber die Zahl derſelben ausreicht, die
notwendige Dreiviertel - Majorität zu beſchaffen, welche zur Beſchließung einer

Zubuße ausreicht, iſ
t

meiſt ſehr zweifelhaft. Die Beteiligung des Privatpublikums

am Kalibergbau durch den Erwerb von Obligationen, die von ſeiten des Käufers

als eine ſichere Kapitalsanlage aufgefaßt werden, in Wirklichkeit aber die unſicherſte

Form der feſtverzinslichen Wertpapiere darſtellen, kann daher nur auf das Ent
ſchiedenſte widerraten werden. Spectator
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Wiener Brief
TDieſes Jahr gibts wirkliche Sommerferien in der Politik,

-

ſowohl

diesſeits wie jenſeits der Leitha. Im vergangenen Sommer

führte Graf Khuen im Peſter Parlament den Kampf nach der
gemütlichen Methode, aber er kochte nach dieſem Verfahren

die Oppoſition doch nicht weich. Graf Tisza verfuhr nach
anderen Rezepten und hat einige Eier zerbrochen um den Kuchen zu backen.

Nun wird das Echo der letzten Ereigniſſe im ungariſchen Parlament natürlich

auch in den Sommerferien ertönen, aber nicht allzu laut; denn erſtens iſ
t

Ungarn ein vorwiegend agrariſches Land, wo die Leute im Sommer reichlich
beſchäftigt ſind, zweitens beſitzt e

s ein recht kontinentales Klima und eine
gediegene Sommerhitze. Und das macht den Aufenthalt in überfüllten Wirts
hausſtuben zu keinem ſonderlichen Genuß. Die Löwen der Oppoſition ſammeln

denn auch größtenteils a
n

kühlen Orten neue Kräfte, Koſſuth befindet ſich in

Nauheim, Juſth in Karlsbad, und pflegen ihren erholungsbedürftigen Leib,

um ihm im Herbſt wieder etwas zumuten zu können. Nur der nimmermüde
Graf Apponyi hat ſich gleich in die Verſammlungstätigkeit geſtürzt.

Was ſoll nun der Herbſt in Ungarn bringen? Die einen reden von Ver
ſöhnung der Oppoſition; die Wehrgeſetze können natürlich nicht mehr

aus der Welt geſchafft werden, ſi
e

ſind bereits ſanktioniert und ſtehen

in Kraft. Aber in einem kurzen Geſetz ſollen ſi
e gewiſſermaßen in Bauſch und

Bogen neu bewilligt und dabei ſoll erklärt werden, daß ſi
e auf ungeſetzliche Art

zuſtande gekommen ſeien. Man muß ſehr naiv ſein, um a
n

eine ſolche Löſung,

wie ſi
e

von der Oppoſition gefordert wird, zu glauben. Daß man Tisza dem

Zorne der Oppoſition opfert, iſt möglich; aber nur deshalb, weil Tisza ſelbſt

ſeine Miſſion als Präſident vorläufig als beendet erachtet und e
s ihm auch

zweckmäßiger erſcheinen mag, den Kampf gegen eine Wahlreform, die ihm
Grenzboten III 1912 13
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unannehmbar erſcheint, nicht vom Präſidentenſitze aus zu führen. Ganz ſchlaue

Leute haben ſogar das Gerücht aufgebracht, Graf Tisza werde im Herbſt den
gemeinſamen Finanzminiſter Bilinski ablöſen, der als öſterreichiſcher Miniſter
präſident einen von ihm lange gehegten Traum verwirklichen werde. Der

Gedanke erinnert an die Praxis der franzöſiſchen Liberalen, die die Kon
gregationen zwar aus dem Lande gejagt haben, ſich ihre Tätigkeit im Orient

aber gerne gefallen laſſen. Ins ungariſche übertragen heißt das etwa: Tisza

iſ
t

nun einmal ein ſcharfer Köter, man hat ihn fehlerhafterweiſe auf uns los
gelaſſen, e

r ſoll aber lieber d
ie

Öſterreicher beißen und er hat dann unſeren

vollen Beifall. Es wäre wirklich ſehr ſchön – wird aber doch wohl nur ein
Gedanke bleiben, deſſen Vater der Wunſch der Magyaren war.

Ganz ausgeſchloſſen iſ
t e
s,

daß der Kaiſer Lukacs fallen ließe. Freiwillig

würde Lukacs aber niemals gehen; das iſ
t

e
r

ſchon ſeiner hübſchen jungen Frau
ſchuldig, die den Ehrgeiz ihres Gatten anſtachelt. Das Wahrſcheinlichſte iſ

t,

daß die Oppoſition ins Haus zurückkehren wird, auch wenn die Altäre nicht

von Opfern rauchen; Graf Tisza wird ſolange Präſident bleiben, bis er ſieht,

daß die Oppoſition ſich a
n

den neuen Ton gewöhnt hat und nicht mehr Skandal
macht. Und dann wird in parlamentariſchen Formen ein Kampf um die Wahl
reform beginnen, der der Oppoſition vielleicht einige Genugtuung bringen könnte.

Denn vermutlich wird ſich bei dieſer Gelegenheit der Gegenſatz zwiſchen Tisza
und Lukacs enthüllen, die ſich ſchon lange perſönlich nicht ausſtehen können

(es iſ
t

der Gegenſatz zwiſchen dem ſtockkonſervativen Ariſtokraten und dem durch

tauſend Liſten in die Höhe geſtiegenen Emporkömmling). Dazu kommen aber

in der Frage der Wahlreform auch noch ſchwerwiegende ſachliche Meinungs

verſchiedenheiten; Lukacs iſ
t jedenfalls bereit, den Freunden einer wirklichen

Wahlreform weiter entgegenzukommen als Tisza. Kann freilich die Oppoſition

daran eine reine Freude haben? Graf Apponyi ſteht in dieſer Frage dem
Grafen Tisza näher als dem Miniſterpräſidenten; ſo wird man vielleicht das

Schauſpiel erleben, daß die Geiſter ſich ohne Rückſicht auf die beſtehenden
Parteigruppierungen unter ganz neuen Geſichtspunkten ſcheiden.

In Öſterreich beſtand über d
ie glatte Verabſchiedung der Wehrvorlagen

ſchon ſeit Monaten kein Zweifel; und e
s war ſonderbar, wie die Sache immer

leichter ausſah, je näher die Entſcheidung kam. Vor etwas über einem Jahre
mußte Bienerth gehen, ohne daß ein vernünftiger Grund dafür vorlag; denn

die Neuwahlen hatten die parlamentariſchen Verhältniſſe keineswegs zu ſeinen

Ungunſten verſchoben. Aber unverantwortliche Kreiſe in der Umgebung des

Monarchen wieſen darauf hin, wie unbeliebt Bienerth bei den Tſchechen ſei,

ihm würde e
s

nimmermehr gelingen, ſi
e für die Regierungsmehrheit zu gewinnen

und ſo die Zweidrittelmehrheit zu ſchaffen, die zur Annahme der Wehrvorlagen

notwendig iſt.

Der weitere Verlauf der Dinge hat dann gezeigt, daß es mit der Demiſſion

Bienerths mindeſtens noch e
in Jahr Zeit gehabt hätte und wenigſtens die klägliche
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Epiſode Gautſch, in d
e
r

dieſe „bewährte Unfähigkeit“ den Völkern Öſterreichs

eine Abſchiedsvorſtellung gab, wäre uns erſpart geblieben. In gewiſſer Art
war die Abſtimmung über die Wehrvorlagen wirklich eine Offenbarung: ſie hat
gezeigt, daß man b

e
i

einigem feſten Willen in Öſterreich, ebenſo wie in Ungarn

wirklich noch alles Mögliche durchſetzen kann. Und bezeichnend genug: e
s

kam

lediglich auf den Willen der Krone an. Der Kaiſer wollte und hinter ihm

ſtand der Thronfolger und wollte auch mit einer Energie, die vor dem Kaiſer

den Altersunterſchied von vierunddreißig Jahren und ein a
n

ſich ſtärkeres

Temperament voraus hat. Was d
ie Regierung in Öſterreich a
n Tatkraft auf

brachte, war wahrhaftig nur der Widerſchein des Willens a
n

der höchſten Stelle;

und auch nur deshalb wurde dieſer Wille beachtet. Bei der Regierung fehlten

denn auch nicht jene Rückfälle in die hier ortsüblichen Methoden, die etwas
Tragikomiſches haben und a

n

eine politiſche Kinderſtube mahnen. Da war der
Zwiſchenfall mit den Ruthenen. Die dreißig Ruthenen drohten mit der Ob
ſtruktion, weil ihre – gewiß berechtigten – Wünſche bezüglich der Errichtung
der rutheniſchen Univerſität nicht erfüllt wurden. Sie taten es, weil ſi

e vor

den Radikalen in ihrer eigenen Partei und vor ihren Wählern Angſt hatten.

Aber ſi
e

hätten gewiß nachgegeben, wenn ihnen der Miniſterpräſident nur mit

dem kaiſerlichen Zorn gedroht hätte; ſo aber erlebte man das wunderliche

Schauſpiel, wie der Stellvertreter des Miniſterpräſidenten in jeder Rocktaſche eine
Belobigung trägt, eine für die Polen und eine für die Ruthenen, und die für

die Polen zwei Stunden ſpäter anbringen kann als d
ie für d
ie Ruthenen, weil

die polniſchen Abgeordneten offenbar keine Leidenſchaft für Frühaufſtehen haben.

Und wegen dieſes Quarks kam e
s beinahe zu einer Miniſterkriſe. Freilich nur

inſoweit Quark, als der Anlaß in Frage kommt; die Neigung nach einer Um
geſtaltung des Miniſteriums geht beim Polenklub tief genug. Dann hatte man

ein nettes Erlebnis bei der Frage der Dienſtſprache der Landwehr. Es war
ausgemacht worden, daß die Vorlagen unverändert angenommen werden ſollten

und keine Partei für ſich dabei etwas herausſchlagen dürfe. Aber die Katze kann

das Mauſen doch nicht laſſen; d
a

kamen denn Tſchechen, Polen uſw. und
forderten, man möge die Erwähnung der Dienſtſprache der Landwehr, die nach

der Vorlage die des gemeinſamen Heeres ſein ſollte, weglaſſen, und der Land
wehrminiſter Georgi, ein tapferer General, der gewiß im Kugelregen nicht mit

der Wimper zucken würde, bekam Angſt, die Mehrheit für die Wehrvorlagen

ginge in die Brüche. Man macht ſich keine Vorſtellung davon, welches Quantum

a
n Angſtgefühlen öſterreichiſche Miniſter aufbringen können; ſi
e

fürchten ſich vor

ihrem eigenen Schatten. Hätte Georgi dieſe Angſt nicht gehabt, ſo hätten die

Slawen natürlich ihren Antrag zurückgezogen. Dann kam die Tapferkeit beim

Miniſter wieder a
n

der falſchen Stelle heraus: im Herrenhaus bekannte er

ſeinen Fehler, daß e
r

ſich die Geſchichte nicht früher überlegt und die Dienſt
fprache überhaupt aus der Vorlage herausgelaſſen habe. Das Bekenntnis ehrte
ihn – als Menſchen.
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Kaum waren die Wehrvorlagen angenommen, ſo hatte man das Gefühl,

als ob die Parteien ob der nützlichen Leiſtung Reue empfänden und nun erſt

tobte ſich die Kinderſtube voll aus. Der Beſuch des Unterrichtsminiſters beim

Sokolfeſt in Prag gab dazu den nächſten Anlaß. Es iſt wirklich ſchwer, dem
Nicht-Öſterreicher einen Begriff davon zu geben, was hier zu einer Haupt

und Staatsaktion wurde. Die Tſchechen feierten ein allſlawiſches Sokolfeſt.

Sonſt war bei ſolchen Anläſſen a
n allerlei politiſchen Entgleiſungen kein Mangel;

diesmal war die Parole ausgegeben, alles zu vermeiden, was bei Hofe Anſtoß
erregen könnte. Das hängt mit der Schwenkung zuſammen, die die tſchechiſche
Politik ſeit der Annexionskriſe im Jahre 1908 vorgenommen hat; die Seelen
gemeinſchaft mit Serben und Ruſſen, die die Tſchechen damals bekundeten, iſ

t

ihnen ſchlecht bekommen. Der Staat und ſeine Lenker mögen ſich dieſes Wandels

freuen. Wenn man aber den Tſchechen gerade bei dieſer Gelegenheit ihren

neu- oder wiedergefundenen Patriotismus atteſtieren wollte, ſo mußte man ſich

doch die Konſequenzen überlegen, die die anderen Völker daraus ziehen müſſen.

Heute ein allſlawiſches Turnerfeſt, morgen vielleicht ein allgermaniſches, ein
alldeutſches, ein allpolniſches, ein allitalieniſches uſw. Verſtändigerweiſe ſollte

kein Volk der vielſprachigen Monarchie a
n

der Pflege ſeiner nationalen Ge
meinſchaft mit ſeinen Volks- oder Raſſegenoſſen außerhalb der ſchwarz-gelben

Grenzpfähle gehindert werden – die Deutſchen wären doch töricht, wenn ſi
e

ſolche Forderung erhöben – aber der Staat kann doch alle dieſe Gefühle nicht
verſtaatlichen. E

r

muß in Öſterreich zufrieden ſein, wenn ihm d
ie Vernunft

der Völker gehört, die Gefühlswelt möge ſich auf nationalem Gebiete ausleben.

Aber die Tſchechen wollten nun einmal bei dieſem allſlawiſchen Feſt die politiſche

Harmloſigkeit regierungsſeitig beſtätigt bekommen, was nach ihrer Meinung nur

dadurch geſchehen konnte, daß ein Miniſter, und zwar ein deutſcher Miniſter,

das Feſt beſuchte. Vom deutſchen Standpunkte konnte man vernünftigerweiſe

dazu doch nur ſagen: wenn die Regierung das Riſiko auf ſich nehmen will,

ſich lächerlich zu machen, ſo möge ſi
e

e
s ruhig tun. Dieſe Gefahr lag ja in

der Tat nahe; welche Gewähr war dafür geboten, daß der Unterrichtsminiſter
nicht irgend eine panſlawiſtiſche Hetzrede mit anhören mußte, ohne ſelbſt die

Möglichkeit zu haben, rechtzeitig fortzugehen, weil er ſie nicht verſtand? Und

a
n

den Deutſchen wäre e
s geweſen, ſich genau darüber zu unterrichten, was

bei dieſem Feſte alles geſprochen wurde. Die Rückſicht auf die Wähler verlangte

e
s

freilich anders; und ſo ſchoß denn die deutſchradikale Partei einige harmloſe

Böller in die Luft, entfernte ſich bei der Abſtimmung über das Budgetproviſorium

(weil ſi
e

darüber beruhigt war, daß e
s

doch angenommen werden würde),

und erklärte der Regierung und insbeſondere dem Unterrichtsminiſter ihr Mißtrauen

(hätte ſich aber wohl gehütet, das Miniſterium zu ſtürzen, ohne vorher zu

wiſſen, was nachkommt). Das Verhalten der Regierung war das heitere
Gegenſpiel hierzu; auf einmal fuhr der Unterrichtsminiſter nach Prag, nur um

die Hochſchulen zu beſuchen, wohnte offiziell nur der Enthüllung des Palacky
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denkmales bei, dem Schauturnen der Sokols nur inoffiziell (worin er ſich vom
Delegierten des ruſſiſchen Unterrichtsminiſteriums unterſchied, der offiziell dabei

war) und von Prag reiſte er in den deutſchen Böhmerwald, um offiziell den
Paſſionsſpielen in Höritz anzuwohnen (was von deutſcher Seite aber keineswegs

einem tſchechiſchen Turnerfeſt gleichwertig erachtet wurde). Die Exzeſſe gegen

deutſche Studenten in Prag anläßlich des Sokolfeſtes goſſen dann wieder neues
Öl auf d

ie Lampe. Dieſe Exzeſſe wären zweifellos zu vermeiden geweſen,

wenn die Prager Polizei ſich geſchickter benommen und etwa der Statthalter

ſich herbeigelaſſen hätte, ſich mit den Rektoren der deutſchen Hochſchulen darüber

zu verſtändigen, wie ſich Sokolfeſtzug und Studentenbummel nacheinander und

nicht nebeneinander auf dem Graben entfalten könnten. Denn daß man in

den führenden tſchechiſchen Kreiſen den Konflikt vermeiden wollte, ſteht feſt;

daß e
r

nicht weiteren Umfang gewann, zeugt übrigens dafür, wie bisher und

vielleicht in Zukunft wieder der Prager Mob ein ſtets verwendungsbereites
Requiſit der tſchechiſchen Politik iſ

t,

das diesmal gewiſſermaßen nur durch einen
Regierungsfehler in Tätigkeit trat.

Daß die Tſchechen den Zuſammenſtoß mit den Deutſchen vermeiden wollten,

hängt damit zuſammen, daß e
s ihnen diesmal mit dem Ausgleich wirklich ernſt

iſt; und ſi
e

fürchteten nicht mit Unrecht, daß ſi
e für die Genugtuung, ein paar

deutſche Studenten geprügelt zu haben, Zugeſtändniſſe machen müßten, die das
vorübergehende Vergnügen nicht wert iſ

t. Über d
ie Bedeutung des Ausgleichs

werde ic
h

vielleicht noch Ausführlicheres ſagen, wenn e
r

wirklich abgeſchloſſen

iſt. Soll er zuſtande kommen, ſo müſſen die Tſchechen zweifellos mehr geben

als ſi
e erhalten; das kommt aber daher, daß ſi
e

ſich zu Unrecht manches

angeeignet haben, was ſi
e auf die Dauer nicht behaupten können. Dieſer Beſitz

ſtand, z. B
.

ih
r

Überwiegen in de
r

Beamtenſchaft, iſ
t

ihnen eben nicht verbrieft

und kann ihnen wieder entriſſen werden, und ſo erſcheint e
s ihnen zweckmäßiger,

ſich mit den Deutſchen friedlich auseinanderzuſetzen. Außerdem ringt ſich aber

die Erkenntnis bei ihnen mehr und mehr durch, daß Deutſche und Tſchechen

ſich raufen und die Polen dabei die lachenden Dritten ſind. In reicher Fülle
gewährt jedes Budget dem Lande Galizien und dort natürlich vor allem den

Polen reiche Gaben, in die ſich Deutſche und Tſchechen friedlich teilen könnten.
Man kann ſich denken, daß die Polen von dieſer Ausſicht nicht gerade entzückt
ſind; ſchon im Jahre 1890 ſcheiterte der deutſch-tſchechiſche Ausgleich nicht zuletzt
durch die Intrigen des damaligen polniſchen Finanzminiſters Dunajewski. Zum

zweiten Male gelingt das Spiel nicht ſo leicht, und alle Wahrſcheinlichkeit ſpricht
dafür, daß der böhmiſche Landtag noch im Laufe dieſes Monats einberufen
wird, um die Ergebniſſe der Ausgleichsverhandlungen – e

s handelt ſich ja

vorläufig nur um ein Teilergebnis – durch geſetzliche Feſtlegung in Sicherheit

zu bringen.

Iſt dies der Fall, dann ſtehen wir im Herbſt bei Wiederbeginn der parla
mentariſchen Arbeit einer ganz neuen Lage gegenüber, die mit der Notwendigkeit
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eines Kabinettswechſels aus anderen Gründen zuſammenfällt. Der Miniſter
präſident Graf Stürgkh wird die volle Gebrauchsfähigkeit ſeines Auges (auf einem

iſ
t

e
r

ſchon ſeit Jahren blind) kaum wiedererlangen, das Ackerbauportefeuille
iſ
t

durch den Tod Brafs verwaiſt, der Handelsminiſter und der Finanzminiſter
ſind leidend; aber auch ein phyſiſch ſtärkeres Kabinett als dieſes hätte e

s ſchwer,

dem Anſturm der Parteien, die eine Parlamentariſierung fordern, ſtandzuhalten;

zudem dieſes Kabinett vom Parlament Dinge zu fordern hat, die ihm der § 14

nicht gewähren kann: neue Steuern. Wer dann kommen wird: Bilinski, Fürſt
Thun, Baron Heinold, iſt heute noch ein müßiges Frageſpiel. – i–

Die naturwiſſenſchaftliche Weltanſchauung

als Schöpferin der franzöſiſchen Literatur
des neunzehnten Jahrhunderts

Von Dr. P
.

Hauck-Eſſen

2
. Der konſequente naturwiſſenſchaftliche Poſitivismus und der Roman Flauberts

ie Inkonſequenzen in der naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung

des Zeitalters zwiſchen 1830 und 1850 konnten nicht unbemerkt

bleiben. Je mehr man ſich in den neuen Geiſt einlebte, deſto
weniger ſchreckte man vor den letzten Folgerungen zurück. Die
neue Kunſt ſelbſt, welche noch nicht voll und ganz, aber doch in

ihren Hauptzügen den Poſtulaten des Poſitivismus entſprach, führte die Geiſter

weiter zu der neuen Weltanſchauung hin. So kam e
s,

daß die neue Auffaſſung

der Kunſt nach 1850 viel kecker alle Folgerungen ziehen konnte als nach 1830.

Welche Veränderungen nun hat dieſe fortſchreitende Entwicklung des Poſitivismus

nach der Breite und nach der Tiefe in der Theorie und Praxis der Dichtkunſt
hervorgerufen? Unterſcheidet ſich der Roman nach 1850 weſentlich von dem

Roman Beyles und Balzacs? Dieſe Unterſchiede müſſen wir dann in Beziehung

ſetzen zu der naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung und ihren Wandlungen.

Da e
s uns nur auf die Beantwortung der allgemeinen Frage ankommt, ſo

wird e
s auch hier genügen, uns mit dem führenden Geiſte der literariſchen

Bewegung jener Zeit zu beſchäftigen, mit Guſtave Flaubert, zumal völlig

unbeſtritten iſ
t,

daß e
r überhaupt den nachhaltigſten Einfluß auf die franzöſiſche

Literatur der Folgezeit ausgeübt hat.

Sein Hauptwerk „Madame Bovary“ macht gleich auf den erſten Blick einen
völlig anderen Eindruck als die Werke Beyles und Balzacs. Abgeſehen von
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der ſprachlichen Seite iſ
t

e
s beſonders die Kompoſition, welche alles, was jene

geboten haben, a
n Vollendung weit überragt. Bei Flaubert finden wir keine

lange Einleitung vor Beginn jeglicher Handlung, keine trockenen minutiöſen
Beſchreibungen, ſondern von der erſten Zeile a

n Leben, raſche, fortſchreitende

Bewegung. Die Handlung ruht in dem ganzen Werke keinen Augenblick, ſi
e

wird durch keine Ruhepunkte geſtört. Im Gegenteil, alles iſ
t

ſo ſcharf abgewogen,

ſo klar und knapp ausgedrückt, daß man ſagen möchte, e
s ſe
i

kein Wort zu viel

in dem ganzen Roman, kein Wort, das man, ohne die künſtleriſche Wirkung zu

ſtören, ſtreichen könnte. Und dieſe ganze Art war bewußte Abſicht, das Ergebnis

eiſerner Arbeit, jahrelanger Bemühungen. Doch deuten dieſe verſchiedenen

künſtleriſchen Eigenſchaften des Werkes nicht auf eine andere Anſchauung des

Verfaſſers vom Weſen der Kunſt ſelbſt hin; denn Flauberts Abſicht unterſcheidet

ſich zunächſt nicht von der Balzacs. Auch Flaubert will uns einen Charakter

und ein Menſchenſchickſal vorſtellen und uns beide begreifen laſſen, auch e
r

erklärt das Weſen Emmas aus ihren kauſalen Bedingungen, aus ihrer Geburt

und Erziehung, aus Raſſe und Milieu, auch e
r

weiß uns die logiſche Not
wendigkeit der Handlungen, des Schickſals ſeiner Heldin aus dem Ausleben

dieſer Charaktergrundlage, aus den Einwirkungen der Außenwelt auf das über
zeugendſte zu erweiſen. Wenn auch der wiſſenſchaftliche Apparat nicht in ſo

aufdringlicher Weiſe wie bei ſeinen beiden Vorgängern erſcheint, ſo iſt er nichts
deſtoweniger vorhanden. E

r

wird aber nicht in langen, faſt theoretiſchen
Erörterungen, ſondern in Handlungen zur Anſchauung gebracht, ſo daß Flauberts

Schreibweiſe. neben der epiſchen Art Beyles und Balzacs als die dramatiſche

bezeichnet werden könnte. Daß ihn aber im Grunde dieſelbe künſtleriſche Abſicht
leitet, darüber können ſeine eigenen Außerungen keinen Zweifel laſſen. Stets

betont e
r aufs entſchiedenſte die Notwendigkeit des Realismus. Die Literatur

hat auch für ihn nur den Zweck, die Menſchen zu zeigen, wie ſi
e

ſind. Auch

für ihn iſ
t

der Roman Geſchichte eines Individuums in ſeiner Zeit oder einer

Zeit in ihren Individuen. Der Dichter darf nur nachzeichnen, was wirklich iſt,

was ſich unter gegebenen Umſtänden in einer gegebenen Zeit als notwendig

darſtellen läßt. Dieſe Zeit braucht nicht unbedingt d
ie Gegenwart zu ſein.

Die entfernteſte Vergangenheit kann zufällig Stoff genug bieten, eine lückenloſe
Kauſalreihe herzuſtellen. Die erſte Forderung aber iſ

t

ſtets die wiſſenſchaftlich

exakte Beobachtung der zu ſchildernden Wirklichkeit. Vom Künſtler fordert
Flaubert, wie vom Hiſtoriker, daß e

r

die Dinge nicht durch eigene Zutaten

fälſche. Der Roman ſoll durchaus unperſönlich ſein. „Der Künſtler muß ſo

arbeiten, daß die Nachwelt glaubt, e
r

habe nicht gelebt.“ Die hier geforderte

Wiſſenſchaftlichkeit iſ
t

alſo viel ſtrenger als alles, was die Vorgänger geleiſtet

haben. Wenn die Perſönlichkeit des Dichters ganz aus dem Spiele bleiben
ſoll, ſo darf auch keine Geſamtidee von ihm in das Werk hineingetragen werden.

Alle ſchöpferiſche Tätigkeit des Künſtlers hört nach Flauberts eigenen Worten

auf. Nicht bloß auf die Methode der Darſtellung, ſondern auch auf die Aus
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wahl des Stoffes ſelbſt wird d
ie Forderung des Poſitivismus ausgedehnt.

Eigentlich gibt e
s überhaupt keine Auswahl mehr, d
a

dieſe ja wieder eine

individuelle Wertung ſeitens des Künſtlers darſtellen würde. Auch darf kein

Charakter eine Ausnahmeſtellung einnehmen und das Ganze in eine Ordnung

bringen, die nicht ſchon in der beobachteten Wirklichkeit liegt. Während alſo

ſeine Vorbilder d
ie

wiſſenſchaftliche Methode auf d
ie Begründung einer inneren

Notwendigkeit im Werke ſelbſt beſchränken, legt Flaubert in ſeiner Theorie den
Hauptwert auf eine rein empiriſche Gewinnung des Stoffes ſelbſt.

Man wende nun nicht ein, daß unſere Auffaſſung zwar offenbar für
„Madame Bovary“ und „L'éducation sentimentale“ zutreffe, keineswegs aber
für „Salambó“; man nenne alſo dieſen geſchichtlichen Roman kein Zugeſtändnis

a
n

die Romantik, wie e
s

faſt alle franzöſiſchen Kritiker bis jetzt getan haben.

Schon die jahrelangen geſchichtlichen Vorſtudien, die Flaubert zu dieſem Werke

betrieb, beweiſen, daß e
r darin ebenſowenig von der Wirklichkeit abweichen

wollte, wie in ſeinen anderen Werken. Der einzige Unterſchied iſ
t,

daß dieſe

Wirklichkeit nicht in der Gegenwart, ſondern in der fernſten Vergangenheit liegt.

Der Dichter glaubte, daß die Entdeckungen in Karthago, verbunden mit den

literariſchen Berichten über jene Zeit, die er aufs gewiſſenhafteſte benutzte, die

fernſte Vergangenheit mit derſelben Gründlichkeit und Wahrheit wie die Gegen

wart zu behandeln erlaubten. An der theoretiſchen Grundlage des Romans

iſ
t

damit nicht das geringſte geändert. Romantiſch könnte man höchſtens die
geſchilderte Epoche nennen, nicht aber den Roman. Unſerer Anſchauung von

dem Werke widerſpricht e
s

auch keineswegs, wenn man als Grund für des

Dichters Flucht in die Vergangenheit angibt, daß ihm ſelbſt das alltägliche

Leben der Gegenwart, auf deſſen Darſtellung ihn ſeine Kunſtanſchauung ver
wies, zu dürftig und nichtsſagend erſchien, ſo daß er außergewöhnliche, packende

Ereigniſſe nur in der Vergangenheit als den kauſalen Bedingungen der geſchicht

lichen Notwendigkeit entſprechend, alſo ſeinem wiſſenſchaftlichen Ideale der Kunſt
genügend, zu finden glaubte. Zeigt doch ſein letzter Roman, den er unvoll
ſtändig hinterließ, „Bouvard et Pécuchet“, noch eine weitere Steigerung ſeiner
realiſtiſchen Praxis. Die Beobachtung der Wirklichkeit hatte Flaubert gelehrt,

daß die Menſchen um ihn in ihrem innerſten Grunde eigentlich alle gleich ſind,

daß ſi
e Exemplare einer großen Herde ſind, die nur das ganz geübte, a
n

genaue Unterſcheidung gewöhnte Auge des Hirten auseinanderhalten kann.

Wollte e
r

dies peſſimiſtiſche Ergebnis ſeines Studiums ſeinen künſtleriſchen

Grundſätzen gemäß zur Darſtellung bringen, ſo mußte e
r

alle nennenswerten

Unterſchiede zwiſchen ſeinen Helden fallen laſſen. Überhaupt darf dieſer Roman

keinen einzelnen Held mehr haben, ſondern e
s müſſen mehrere Figuren in ihrer

Gleichheit, faſt ohne Unterſchiede, gezeichnet werden. Dieſes ſeltſame Wagnis

übernimmt Flaubert in „Bouvard et Pécuchet“. Man hat ſchon längſt erkannt,

daß dieſe beiden Geſtalten keine Individuen, ſondern Typen ſind. Alle Menſchen

ſind eben Bouvards, einer wie der andere, einer ſo langweilig und alltäglich
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wie der andere; jedenfalls berechtigen die Ausnahmen nicht dazu, ſi
e durch

Behandlung in einem Roman a
n

führender Stelle als treue Wiedergabe der

Wirklichkeit erſcheinen zu laſſen. Zum Beweiſe für die Richtigkeit unſeres Urteils

über dieſen Roman und der ganzen Entwicklung des Flaubertſchen Denkens,

will ic
h

nur folgende Äußerung des Dichters anführen. „Ich habe hier zwei
Mittelmäßigkeiten in demſelben Milieu und ic

h

ſoll ſie doch unterſcheiden. Wenn

e
s gelingt, ſo iſ
t e
s,

glaube ich, etwas recht bedeutſames; denn e
s heißt hier

mit denſelben Farben, ohne hervorſtechende Töne, alle malen. Allerdings fürchte
ich, daß alle die ſpitzfindigen kleinen Unterſchiede langweilig werden und daß

ſchließlich der Leſer mehr Bewegung zu ſehen wünſcht.“ Flaubert ſieht alſo

die Wirkung ſeiner Kunſt auf das Publikum wohl ein und iſ
t

ſich auch der

Gründe derſelben völlig bewußt. So ſtimmt des Dichters Theorie und Praxis

in der Beſtätigung unſerer Ausführung überein.

Wir werden hiernach auch zugeben müſſen, daß die Entwicklung des
geſchilderten Gedankengangs durchaus logiſch iſ

t. Die Grundlage der ganzen

Entwicklung iſ
t

die Forderung, daß auch die Kunſt poſitiv, empiriſch, wiſſen

ſchaftlich erfaßbar, logiſch verſtändlich ſein ſoll. Kunſt ſoll, wie die Wiſſenſchaft,

wahre d
.

h
. empiriſch konſtatierbare Beſchreibung der Natur, der gegebenen

Wirklichkeit ſein. Mit dieſer Forderung ſteht Flaubert auf dem Boden derſelben
naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung wie Beyle, Balzac und Taine. Ander
ſeits iſ

t

der Eindruck der Romane Flauberts, infolge ihrer Kompoſition, ein
ganz anderer als der der Werke ſeiner Vorgänger. Zunächſt fällt auch ein

Unterſchied der pſychologiſchen Technik auf. Wir ſahen, daß bei Beyle und
Balzac die Charaktere ſo aufgebaut waren, daß aus Raſſe und Milieu eine
einzige große Grundſtimmung der Perſönlichkeit erwuchs, und daß dann aus dieſer
Grundſtimmung in Verbindung mit den Zuſtänden der Außenwelt, ſich die Ent
wicklung und Entfaltung in den Ereigniſſen ergab. Gerade dieſe Haupteigen

ſchaft, die meiſt eine Hauptleidenſchaft war, bildete den Hauptſtützpunkt ihrer
ganzen pſychologiſchen Analyſe. Dieſe faculté maitresse war auch das Grund
geſetz der Perſönlichkeit, auf dem die Notwendigkeit ihrer Handlungen beruhte.

Mit dieſer faculté verband ſich dann bei dieſen Schriftſtellern due Idee des
Werkes, von der alſo die Wahl des Charakters ſelbſt abhing. Es läßt ſich
nicht leugnen, daß unter dieſer Technick, beſonders bei Balzac, die künſtleriſche
Kompoſition der Werke litt, indem die Begründung des Charakters zu ſehr in

den Vordergrund geſchoben wurde.

Die pſychologiſche Analyſe bei Flaubert vollzieht ſich ohne die Zuhilfenahme
der faculté maitresse. In „Madame Bovary“ iſt ſie allerdings vorhanden,

ſi
e wird aber ſehr zurückgedrängt und ergibt ſi
ch aus ihren Äußerungen, während

bei Balzac d
ie Äußerungen ausdrücklich aus dem Geſamtweſen abgeleitet werden,

Flaubert leitet eine Handlung formell immer aus der gegebenen Situation ab,

obwohl, jedenfalls noch in „Madame Bovary“, die Definition der Perſönlichkeit
ebenfalls vorausgeſetzt wird, wenn uns der eigentliche Inhalt der Formel des
Grenzboten II

I

1912 14
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Charakters auch erſt ſpäter verſtändlich werden ſollte. Durch dieſe Methode

gelingt es Flaubert in ſteigendem Maße, völlig hinter ſein Werk zurückzutreten,

und der Leſer ſelbſt muß - ohne Zutun des Autors aus dem Roman, wie aus

der Wirklichkeit, erſt das Geſamtbild gewinnen. Da es nun eine Grundforderung

Flauberts iſt, daß die Dichtung in dieſem Sinne unperſönlich ſein ſoll, ſo

können wir annehmen, daß er ſeine Darſtellungsweiſe mit vollem Bewußtſein
gewählt habe, und wir können demnach auch ſeine Kompoſitionsweiſe als Er
gebnis ſeiner Kunſttheorie, alſo ſeiner Weltanſchauung, faſſen. Vor allem aber
fällt bei dieſer Technik die Notwendigkeit fort, dem Werke eine einzige Idee
zugrunde zu legen. Es leuchtet ein, daß gerade dieſer Eingriff der geſtaltenden

Kraft der Perſönlichkeit in den Gang der Dinge dem Verfaſſer der „Education
sentimentale“ als völlig unberechtigt, durchaus unrealiſtiſch, unwiſſenſchaftlich

erſcheinen mußte. Er konnte darin nur eine Fälſchung der Wirklichkeit erblicken,

einen Eingriff der „ſentimentalen“, ſubjektiven Dichterperſönlichkeit, der ihm geradezu

verhaßt war und den er wiederholt getadelt hat. Dadurch mußten die Menſchen

idealiſiert werden, und doch gab die empiriſche Beobachtung der Welt dazu

keinerlei Anlaß.

Vergleichen wir alſo Flauberts Praxis und die ihr genau entſprechende

theoretiſche Überzeugung mit den Poſtulaten der Taineſchen normativen Aſthetik,

ſo ſehen wir, daß keine dieſer Forderungen erfüllt iſt, und daß ſi
e als un

vereinbar mit den Verhältniſſen der Wirklichkeit abgelehnt werden. Eine Rang

ordnung der Charaktere ihrer Bedeutung nach kann e
s

nicht geben, d
a überhaupt

von Bedeutung derſelben keine Rede ſein kann. Die größtmögliche Genauigkeit

und Vollſtändigkeit der Empirie iſ
t

nun die höchſte Forderung, eine äſthetiſche

oder gar moraliſche Bedeutung könnte den Perſonen nur durch eine vom Dichter

ſelbſt ausgehende Beurteilung verliehen werden, welche aber dem echten Jünger

der konſequenten poſitiviſtiſchen Theorie nicht erlaubt iſ
t. Flauberts Entwicklungs

gang von „Madame Bovary“ zu „Bouvard et Pécuchet“ bewies uns, daß

e
r

die Dichtung für die vollendetſte hielt, welche jegliche Wertung der darzu

ſtellenden Perſonen bei ihrer Auswahl völlig beiſeite ſetzte, um den rein
empiriſchen Geſamteindruck der Wirklichkeit am reinſten zur Darſtellung zu

bringen. Damit haben wir die Einſicht gewonnen, daß Flauberts Werk eine
Entwicklung des Poſitivismus, ſoweit e

r

Kunſttheorie und -praxis betrifft, über

Taine hinaus bedeutet. Wir ſehen die bei Taine gerügten Inkonſequenzen
völlig vermieden, und den Grundſatz der Empirie bis zum äußerſten gewahrt.

Die Bezeichnung Flauberts als eines konſequenten Poſitiviſten hat ſich als

durchaus berechtigt erwieſen.

Dieſe Konſequenz beherrſchte Flauberts Praxis bis zum künſtleriſchen
Selbſtmord, bis er ſelbſt erkannte, daß die pſychologiſche Kleinmalerei, die feine

Kunſt der kleinen Unterſchiede, der subtilitéspsychologiques, ſich vor eine unlösbare
Aufgabe, vor eine ſolche Mannigfaltigkeit wirklicher Tatſachen geſtellt ſah, daß

keine Mühe ſi
e mehr bewältigen konnte. Wir haben geſehen, daß der Dichter
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ſelbſt die Ausführung von „Bouvard et Pecuchet“ faſt für unmöglich erklärte.

Genau dieſelbe Schwierigkeit begegnet uns nun auf dem Gebiete der natur
wiſſenſchaftlichen Methode. Wenn der Empiriker ſein Prinzip mit aller Konſequenz

durchführen will, ſo muß er eine möglichſt vollſtändige Beobachtung der Wirk
lichkeit verſuchen. Da ſähe er ſich denn ſehr bald vor der Unmöglichkeit, die
ganze Mannigfaltigkeit der Dinge darzuſtellen, die nach Quantität und Qualität

eine unendliche genannt werden muß. Soll alſo die Naturwiſſenſchaft als ihre
Aufgabe betrachten, die Wirklichkeit in ihrer vollen Wahrheit wiederzugeben, ſo

iſ
t

dieſe Aufgabe eigentlich unerfüllbar. Es leuchtet aber ſofort ein, daß ſi
e das

auch gar nicht will, daß ſi
e eine vollſtändige Regiſtrierung der gegebenen Tat

ſachen gar nicht anſtrebt. Der Empiriker geht überhaupt nicht ohne alle
Vorausſetzung a

n

die Natur heran, denn ſi
e würde ihm gar nichts ſagen,

ſondern e
r

ſtellt a
n

die Wirklichkeit ganz beſtimmte Fragen und erwartet darauf

beſtimmte Antworten. E
r

betrachtet alſo von vornherein nur diejenigen Seiten

der realen Vorgänge, von denen er glaubt, eine ſolche Belehrung erhalten zu

können. Statt blinden, endloſen Beſchreibens und Sammelns verwendet e
r

mit wohlüberlegter Auswahl nur ganz genau vorherbeſtimmte Fälle, die zur

exakten Beobachtung ganz genau hergerichtet ſind, kurz: e
r experimentiert. Die

induktive Methode iſ
t

kein zielloſes Sammeln möglichſt aller Fälle, ſondern die

Auswahl beſtimmter Tatſachen, die geeignet erſcheinen, die von dem Forſcher
geſtellten Fragen zu beantworten. Alles, was auf dieſe Fragen nicht Bezug

hat, bleibt völlig unberückſichtigt. Auf den Künſtler angewendet hieße das etwa,

e
r darf nicht ohne Wahl jede und die ganze Wirklichkeit darſtellen wollen, e
r

muß vielmehr eine Auswahl treffen unter ganz beſtimmten Geſichtspunkten; denn

ohne Ausſcheidung des größten Teils der unendlich mannigfaltigen Natur iſt
eine Darſtellung auch dem Künſtler nicht möglich, wie gerade Flaubert ſelbſt

beweiſt. Soll aber der Künſtler wählen, ſo muß e
r

ſelbſt mit ſeinem perſön

lichen Handeln und Urteilen in die Wirklichkeit eingreifen. Greift aber etwa

der experimentierende Naturforſcher nicht auch in die Natur ein, indem e
r

eben

ſelbſt entſcheidet, was er an einem Vorgang beobachten will oder nicht? Trägt

nicht auch e
r

ſeine Fragen a
n

die Objekte heran in Geſtalt kategorialer Begriffe,

und verſchließt ſein Ohr allen Äußerungen derſelben, d
ie

nicht auf dieſe Fragen

Rede ſtehen? Völlig reine Empirie iſ
t

auch das Experiment nicht, die Dinge

reden nicht blindlings, ſondern ihre Antwort liegt in der Richtung der Frage,

die der Menſchengeiſt a
n

ſi
e

ſtellt. Abſolut empiriſche Wiſſenſchaft iſ
t ein

Unding, alſo auch abſolut empiriſche Kunſt. Beide gibt e
s nicht.

Dieſe Folge des Poſtulates „reiner Erfahrung“ kann auch der Poſitivismus

nicht überſehen, zumal die praktiſche Naturwiſſenſchaft, wie wir ſehen, ſelbſt

darüber aufklären muß, und die Kunſtübung ſich doch auch nicht ſelbſt verneinen

kann. So iſt denn auch bald über Flaubert hinaus eine Entwicklung des

naturaliſtiſchen Romans eingetreten, zunächſt nur in der Praxis. Sein Prinzip

l'art pour l'art hat keine Jünger mehr gefunden. Bedeutet e
s

doch den Verzicht
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auf jede Rückſichtnahme auf das genießende Publikum, ein unbedingtes Feſt
halten an der Theorie auch dann, wenn ſi

e

das Kunſtwerk ſelbſt unmöglich

macht und der Schriftſteller aus Kunſtprinzip überhaupt das Schreiben aufgeben

müßte. Gegen dieſe Konſequenz ſträubte ſich natürlich jedermann. Im Gegenteil,
die Dichter ſuchten naturgemäß wieder eine Verbindung mit dem Geſchmack des

Publikums und wendeten ſich a
b

von den öden, ſubtilen Wirklichkeitsbildern

zu „intereſſanteren“ Stoffen, die feſſeln ſollten. Daher mußte auch d
ie Perſon

des Dichters wieder hervortreten, was Flaubert ſo ſehr verpönt hatte. Man
kehrte nun aber nicht zu der Methode Beyle-Stendhals und Balzacs zurück,

das verbot doch die Erkenntnis von der logiſchen Richtigkeit der Poſtulate

Flauberts. Ein Rückſchritt war nicht mehr möglich, e
s mußte eine Weiter

bildung erfolgen. In der Praxis half man ſich zunächſt damit, daß man die
Mittelmäßigkeit der Menſchen, den Durchſchnittswert der Geſamtheit, von dem

die Individuen nicht nennenswert abweichen, um eine Stufe tiefer legte. Wenn

die Alltagsgeſchichten des Bourgeois auch kein Intereſſe bieten, wenn ſich auch

die Menſchen nicht über dieſes intereſſeloſe Mittelmaß hinausheben, ſo hindert

doch nichts, ſtatt des Durchſchnittsbourgois den Durchſchnitt der Bewohner der

Pariſer Vororte oder noch tiefer ſtehender Geſellſchaftsklaſſen zur Darſtellung

zu bringen. Gerade die verworfenſten Kreiſe boten der pſychologiſchen Klein
malerei die dankbarſten Aufgaben. Es läßt ſich ja auch nicht beſtreiten, daß

etwa das Verbrechen der Mechanik des Seelenlebens viel leichter und voll
ſtändiger zugänglich iſ

t

als das Genie mit den Großtaten des menſchlichen

Geiſtes. Das Verbrechen mit ſeinen Urſachen und Folgen ließ ſich viel leichter
unter die Begriffe Raſſe und Milieu ſubſumieren als die normalen Betätigungen

der menſchlichen Geſellſchaft. Neben dem Verbrechen blieb dann überhaupt das
Abnorme, das Gewaltſame und Naturwidrige als dankbarer Stoff übrig.

Gerade nach 1850 und nach Flaubert nahmen Verbrecherromane, Schilderungen

von Elend und Laſter in bedenklichem Maße überhand, auch die ſentimentalen
Kloſtergeſchichten kommen ſogar bei den erſten Schriftſtellern der Zeit wieder in Auf
nahme. Dieſes Abnorme und Naturwidrige beſtimmter Klaſſen verleitete dann dazu,

ähnliche Verhältniſſe überhaupt zu bevorzugen, auch wenn ſi
e nicht als Durch

ſchnittszuſtände erſcheinen konnten. So kam man zur Darſtellung der außer
gewöhnlichen Fälle in den einzelnen Geſellſchaftskreiſen, welche ſich dann vom

pſychologiſch-wiſſenſchaftlichen Standpunkte aus als „Probleme“ darboten, die

eine Erklärung heiſchten. Natürlich lag der Schlüſſel der Löſung der Probleme

ſtets in ihrer kauſalen Erklärung aus den beſonderen Verhältniſſen von Raſſe

und Milieu, geradezu in der Biologie des Individuums, der Familie oder der
ganzen Geſellſchaftsklaſſe. Von hier aus gewinnt dann die naturwiſſenſchaftlich
poſitiviſtiſche Kunſttheorie Einfluß auf das Drama; denn wenn die Aufgabe

einer Dichtung wieder auf die Darſtellung und Löſung eines problematiſchen

Falles geſtellt wird, ſo iſt damit auch der dramatiſchen Geſtaltung wieder die

Möglichkeit gegeben, den Stoff z
u bewältigen. Die Geſchichte des naturaliſtiſchen
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Dramas aller Länder beweiſt, daß es in erſter Linie Problemdichtung und

Darſtellung ſogenannter „Fälle“ geweſen iſ
t. Namen zu nennen, dürfte auch

hier unnötig ſein. Theoretiſch betrachtet charakteriſiert ſich die ganze Richtung

als ein Naturalismus, der von dem konſequenten Kunſtempirismus ausgeht und

die Berechtigung dieſer extremen Forderungen auch anerkennt; nur in der Praxis
glaubt er dieſe Konſequenz etwas mildern zu können, indem e

r

ſich für berechtigt

hält, ſein Augenmerk nur auf „das Intereſſante“ a
n

der Wirklichkeit zu richten.

Der Fortſchritt iſ
t alſo nur ein praktiſcher Schritt über das theoretiſch als

berechtigt Anerkannte hinaus. Daß aber dieſer Schritt nicht auch theoretiſch

verwertet worden iſ
t,

beweiſt, daß e
r eigentlich nicht gerechtfertigt werden konnte.

Flaubert behielt recht. Den entſcheidenden Schritt in Theorie und Praxis
tat erſt Zola.

3
. Die materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung und der Roman Zolas

Wenn wir nun einen oder den anderen Roman Zolas betrachten, ſo

werden wir kaum eine weſentliche Abweichung von der Manier ſeiner Vor
gänger, etwa der Gebrüder Goncourt feſtſtellen. Wir werden vielmehr erklären,

daß auch er „Fälle“ aufſucht, daß auch e
r

in die Tiefen des Menſchenlebens
hinabſteigt, um aus mehr oder weniger ſchmutzigen Schächten „Intereſſantes“
zutage zu fördern. So iſ

t

e
r

vielleicht der eindrucksvollſte Schilderer menſch

lichen Elends geworden und gilt daher als der eigentliche Sozialiſt unter den

Romanſchriftſtellern. Betrachten wir aber das ganze Werk Zolas, ſo finden

wir doch bald einen einheitlichen Zug, der durch alle ſeine Arbeiten hindurch
geht. Wir erkennen bald, daß dieſe Elendsmalereien nicht willkürlich zuſammen
geſtellt ſind, ſondern, daß ein gemeinſames Grundthema ſi

e

faſt alle miteinander

verbindet. Dieſes gemeinſame Problem iſ
t

die ſoziale Frage in der beſonderen
Geſtalt, daß nur dem wirtſchaftlichen Faktor ein Einfluß auf das Handeln,

Denken und Fühlen der Menſchen eingeräumt wird. Der Kampf um die

wirtſchaftliche Exiſtenz ſteht überall im Vordergrunde, mag e
s

ſich um ganze

Gruppen ſozial zuſammengehöriger Einzelweſen handeln, oder um eine beſondere

Familie oder ein einziges Individuum. In dem grandioſen Gemälde, das
„Germinal“ vor uns aufrollt, erleben wir das Erwachen einer neuen Geſellſchafts
klaſſe, des vierten Standes, mit; die einzige treibende Kraft aber bei dem
ganzen Werdegang iſ

t

die bittere Not, der Kampf um das kärgliche Brot für
die Familie. Mit genialer Deutlichkeit wird uns der ganze Einfluß der öko
nomiſchen Lage auf das geiſtige Daſein des Arbeiters, auf das Denken und

Fühlen der Arbeiterfamilien vor die Seele geſtellt. Faſt ſchaudernd erkennen

wir den unentrinnbaren kauſalen Zuſammenhang zwiſchen geiſtigem Leben und
wirtſchaftlichen Bedingungen. Nie hat ein Nationalökonom oder ein Geſchicht

ſchreiber dieſe Zuſammenhänge plaſtiſcher und vollſtändiger herausgearbeitet.

Im „Assomoir“ ſehen wir zwei Menſchenkinder den Kampf mit der Lebenslage
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aufnehmen. Wir ſehen, wie dieſer Kampf ſi
e ſelbſt verändert, wie der wirt

ſchaftliche Ruin alles Geiſtige in ihnen zerſtört. Wir erkennen mit Schrecken,

wie klein und machtlos des Menſchen ſchwacher Wille iſ
t gegenüber der Wucht

der wirtſchaftlichen Verhältniſſe. Es iſt überflüſſig, weitere Beiſpiele anzuführen.
Alle Romane Zolas predigen dieſelbe Lehre, daß der Menſch mit a

ll

ſeiner

geiſtigen Größe oder Tiefe, mit ſeinem Handeln und Wollen ein naturnot

wendiges Produkt der gegebenen wirtſchaftlichen Grundlagen ſeiner Zeit iſ
t.

So dürfte e
s denn zunächſt ſonderbar erſcheinen, daß derſelbe Zola die

Taineſche Theorie des Milieus ablehnte, zumal e
r

doch keineswegs leugnen

will, daß der Menſch ein kauſales Produkt der Verhältniſſe iſt, ſondern dieſe
Kauſalität mit aller Entſchiedenheit betont. Die Grundforderung Taines, den

Menſchen einzureihen in die ganze ihn umgebende Natur, ihm jede Sonder
ſtellung darin zu verweigern, erkennt alſo auch Zola an, ja er betont ſie ſchärfer

als irgend einer ſeiner Vorgänger. Wenn e
r

trotzdem die Theorie des Milieus
verwarf, ſo geſchah e

s,

weil er nicht glaubte, daß e
s eine Reihe ſolcher Umſtände

gäbe, die auf den Menſchen als Urſachen einwirken. Er war überzeugt, daß
nicht eigentlich die Umgebung auf den Menſchen einwirke, ſondern nur ein
einziger Grundfaktor, nämlich die ökonomiſche Lage. Wenn das Milieu Einfluß
gewinnt, geſchieht e

s

eben auch nur deshalb, weil es durch die wirtſchaftlichen
Exiſtenzbedingungen geſchaffen iſ

t. Der Fortſchritt über Taine hinaus beſteht

alſo darin, daß die bloß formale Zuſammenfaſſung der äußeren Einflüſſe unter

dem Sammelnamen „Milieu“ zu einem ſachlichen, einheitlichen Prinzip geworden

iſ
t. E
s

iſ
t

alſo derſelbe Fortſchritt, den die Naturwiſſenſchaften erzielen, wenn

e
s

ihnen gelingt, a
n Stelle des allgemeinen Prinzips der Wechſelwirkung der

Dinge, das Newtonſche Gravitationsgeſetz, und a
n Stelle der Forderung eine

Gleichheit von Urſache und Wirkung das inhaltlich beſtimmte Prinzip der
Erhaltung der Energie zu ſetzen. Wir bewegen uns alſo auch mit dieſer Ent
wicklung durchaus auf dem Boden der naturwiſſenſchaftlichen Methode.

Es kann nicht ausbleiben, daß dieſer theoretiſche Fortſchritt Zolas, neben
der Auswahl der Stoffe auch die Technik der Ausführung beeinflußt. E

r birgt

nämlich auch die Erkenntnis, daß die pſychologiſche Technik, wie ſi
e durch die

Realiſten ſeit Beyle ausgebildet wurde, völlig untauglich iſt, ihren Zweck zu

erfüllen. Dieſe Schriftſteller ſahen wir mit unermüdlicher Sorgfalt a
ll

die

kleinen Einflüſſe des täglichen Lebens, a
ll

die tauſenderlei Reize und Hemmungen,

denen das menſchliche Gehirn und Nervenſyſtem ausgeſetzt ſind, in peinlich

exakter Analyſe zergliedern; dieſe ganze Rieſenarbeit erklärt Zola für eine

„Farce“. Das Gehirn, der Geiſt, meint e
r,

wird überhaupt in ſeiner Wirk
ſamkeit ungeheuer überſchätzt. „Was wird,“ ſo frägt er mit bitterer Ironie,

„aus dem Adel des Gehirns, wenn der Magen krank iſt?“ Die ganze Klein
arbeit der subtilités psychologiques war alſo überflüſſig. Die pſychiſchen

Einflüſſe erklären nach Zola gar nichts, ſchon aus dem Grunde, weil die
Pſyche ſelbſt erſt erklärt werden muß. Das Grundgeſetz der Raſſe, von dem
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das geiſtige Individuum abhängen ſoll, iſ
t

deshalb unzulänglich, weil der

Einfluß der ganzen Biologie eines Einzelweſens verſchwindet gegenüber der

Allmacht der wirtſchaftlichen Notwendigkeiten. Wenn man alſo dem Schrift
ſteller, was alle ſeine Kritiker faſt ohne Ausnahme tun, eine zu oberflächliche,

ſummariſche Behandlung der Pſychologie vorwirft, ſo zeigt man damit wenig

Verſtändnis für das eigentümliche Weſen des Zolaſchen Romans. Dieſer Mangel

iſ
t

in den Augen des Verfaſſers ein beabſichtigter Vorzug, der ſich notwendig

aus ſeiner ganzen Auffaſſung vom Weſen der Kunſt ergab. So ſtehen auch
hier wieder Romantechnik bis in die kleinſten Faſern der Werke und Welt
anſchauung in engſter Verbindung. Denn auch inhaltlich betrachtet iſt dieſe

materialiſtiſche Beſchränkung der Triebkräfte des menſchlichen Handelns, dieſe

materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung, nichts weiter als eine Fortbildung der
poſitiviſtiſchen, ſoziologiſchen Mechanik des Geiſteslebens. Wir ſahen eben
ſchon, beide Theorien beruhen auf der gemeinſamen Vorausſetzung, daß alle
Außerungen des menſchlichen Lebens nur durch kauſale Geſetze beſtimmt

ſein können und aus rein kauſalen, allgemeingültigen Vorausſetzungen

begriffen werden müſſen. Daß e
s allgemeine Geſetze des hiſtoriſchen

Geſchehens ebenſo wie des Naturgeſchehens gäbe, davon waren beide Richtungen

überzeugt. Aber ſchon Flaubert kann man den Vorwurf machen – Brunetière
hat e

s ausdrücklich getan –, daß ſeine Beobachtungen ſich nicht auf alle Gebiete
der menſchlichen Handlungen erſtrecken, daß e

r nur die Oberfläche der Dinge

ſehe, daß der Menſch ihm zu ſehr Maſchine ſei, d
ie

durch äußere Kräfte in

Bewegung geſetzt werde. E
r

überſehe viel zu ſehr das „innere Milieu“, das
weſenhafte Selbſt, das dem Stoß der Außenwelt Widerſtand leiſte und alle

Einflüſſe zwinge, durch dieſes Selbſt hindurchzugehen, ſich ihm anzupaſſen, um

wirkſam zu werden. Dieſer Vorwurf trifft allerdings Flaubert nicht, weil er

ja gerade aus dieſen äußeren Einflüſſen das innere Selbſt erklären will. Er
erkennt ein ſelbſtändiges inneres Milieu eben nicht an, e

r

ſieht e
s nur als

Produkt und erweiſt e
s als ſolches. Dieſe Beſchränkung auf das äußere Milieu

iſ
t

alſo die logiſche Folge der ganzen poſitiviſtiſchen Kunſtauffaſſung, welche

dieſe Vereinheitlichung unter den kauſalen Geſetzen in allererſter Linie fordert.

Das war ja eben die erſte Folge der naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung

auf dem Gebiete der Dichtung, daß das Seelenleben als geſetzmäßige Folge

anderer Tatſachen, alſo nicht pſychiſcher, ſondern phyſiſcher, alſo äußerer Ver
hältniſſe erklärt wurde. Bis zu Zola nun galten dieſe äußeren Einflüſſe als
mannigfaltiger Art; aber gerade die naturwiſſenſchaftliche Methode forderte,

dieſe Mannigfaltigkeit ſelbſt wieder zu begreifen als Wirkungen einer einheit

lichen Grundtatſache. Daß alſo Zola dieſe Grundtatſache in der Geſtalt ſeines

ökonomiſchen Prinzips betonte, war durchaus konſequent und läßt ſich vom

naturwiſſenſchaftlichen Standpunkt nur als ein Fortſchritt bezeichnen. Allerdings

iſ
t

der Inhalt dieſes Prinzips nicht eigentlich von der Naturwiſſenſchaft gewonnen

worden. Wir Deutſchen wiſſen e
s wohl, daß die materialiſtiſche Geſchichts
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auffaſſung, deren Väter Laſſalle, Engels und Karl Marx ſind, auf dem Boden
der Hegelſchen Philoſophie erwachſen iſ

t.

Ebenſo ſicher iſ
t

aber auch, daß e
s

die naturwiſſenſchaftliche Weltanſchauung war, welche dieſe Lehre in der Geſchichts

wiſſenſchaft eine Zeitlang zur herrſchenden werden ließ. Man ſah nämlich in

ihr d
ie einzige Möglichkeit, die naturwiſſenſchaftliche Methode, ohne welche

Wiſſenſchaft überhaupt, alſo auch Geſchichte als Wiſſenſchaft, unerreichbar ſchien,

in dieſe einzuführen. Sie ſollte das Kauſalprinzip des hiſtoriſchen Geſchehens

werden. Daß man ein ſolches überhaupt forderte, war die Folge der Wiſſen
ſchaftslehre des Poſitivismus. So hat denn auch Zola dieſes Prinzip als ein
naturwiſſenſchaftliches übernommen; wie überhaupt in Frankreich die mate

rialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung keinen anderen Vater als den Poſitivismus
gehabt hat.

Doch hängt die Beſchränkung der Beobachtung überhaupt noch enger mit

der naturwiſſenſchaftlichen Beobachtung zuſammen. Wir haben ſchon erwähnt,

daß der Phyſiker nicht alle Vorzüge der Natur berückſichtigt und berückſichtigen

kann. E
r

beobachtet nicht, ſondern e
r experimentiert. E
r

ſtellt beſtimmte Fragen

a
n

die Tatſachen und verwertet von der Antwort nur das, was auf ſeine

Tatſachen Bezug hat. Die Hauptſache alſo, welche den laienhaften Natur
beobachter von dem wiſſenſchaftlichen Forſcher unterſcheidet, iſ

t

die Stellung

einer wiſſenſchaftlichen Frage a
n

die Natur. Solche Fragen ſtellen in der

Kunſt nun auch ſchon die Problemdichter. Auch ſi
e berückſichtigen von den

Tatſachen der Wirklichkeit nur die, welche zur Löſung der Probleme beizutragen

geeignet ſind. Doch d
ie Stellung der Fragen ſelbſt, der Probleme alſo, iſ
t

völlig der Willkür überlaſſen. Die Geſamtheit ihrer Probleme ergibt kein
Syſtem des menſchlichen Handelns, wie die Probleme der Naturwiſſenſchaft ein
Syſtem der Natur ergeben müſſen, wenn ſi

e wiſſenſchaftlichen Wert haben

wollen. Der Grund hierfür iſt der, daß alle wiſſenſchaftlichen Probleme der

Naturwiſſenſchaften auf das eine Grundproblem hinauslaufen, die kauſalen Ver
hältniſſe der Dinge nachzuweiſen, und eben in dieſem Kauſalverhältnis ihre

Einheit. Die Probleme, welche ſich die Romanſchriftſteller zu löſen vornahmen,

entbehrten jedoch dieſer einheitlichen Zielrichtung. Zwar wollte auch ſi
e kauſale

Beziehungen aufzeigen, aber nur in einzelnen, ganz individuellen Fällen. Der
Nachweis eines großen Kauſalgrundes alles Menſchenlebens lag ihnen fern.

So war ihr Forſchen bloß Liebhaberbeobachtung, nicht Experiment. Erſt als
Zola d

ie Forderung aufſtellte, daß das ganze menſchliche Daſein mit a
ll

ſeinen

Wandlungen als Produkt der wirtſchaftlichen Verhältniſſe aufzufaſſen und zu

erweiſen ſei, d
a war es möglich, alle Probleme auf ein großes Endziel ein

zuſtellen und d
ie berechtigten Probleme von unberechtigten zu ſondern. Die

Aufgabe der Dichter war nun ebenſo genau beſtimmt wie die des Natur
forſchers, auch e

r

konnte jetzt die Verſuche, ſeine Probleme zu löſen, ein wiſſen

ſchaftliches Experimentieren nennen. So hat alſo Zola ganz inſtinktiv das
Richtige getroffen, als e
r,

in Wirklichkeit aus viel äußerlicheren Gründen, ſeinen
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Roman als roman experimental bezeichnete, und es war völlig falſch, zu
behaupten, daß er ſich in der theoretiſchen Grundlage und der Abſicht ſeines

Schaffens gar nicht von ſeinen Vorgängern, einem Balzac oder Flaubert,

unterſchied, ein Vorwurf, mit dem böswillige und verſtändnisloſe Gegner ihm

immer wieder die Exiſtenzberechtigung abzuſprechen verſuchten. Seine Theorie

wie ſeine Praxis bedeuten einen gewaltigen Fortſchritt über alle ſeine Vor
gänger hinaus; man hat das Recht, beide zu verwerfen, aber nicht ihnen ihre
Originalität und ihr logiſches Daſeinsrecht zu beſtreiten.

Es bleibt noch eine andere Eigentümlichkeit des Zolaſchen materialiſtiſchen
Romans zu erwähnen, welche ihm von vielen ſeiner Kritiker zum bitteren Vor
wurfe gemacht worden iſt; ic

h

meine den Vorwurf der Immoralität. Man
tadelt damit zweierlei; daß Zola ſeine Stoffe ſo gewählt habe, daß Hand
lungen dargeſtellt werden, welche man als unmoraliſch bezeichnen zu müſſen

glaubt, oder daß die ganze Wirkung ſeiner Romane auf den Leſer in moraliſchem

Sinne nachteilig wirke, jedenfalls ſeine Willensrichtung nicht nach dem Guten
hin beeinfluſſe. Ebenſo hat man bemängelt, daß der Sinn für das Schöne,

das äſthetiſche Gefühl allzuhäufig bei ihm beleidigt werde, wo doch der Dichter

e
s befriedigen ſoll. Man könnte hinzufügen, daß auch das religiöſe Empfinden

keinerlei Rolle in ſeinen Werken ſpiele, jedenfalls beim Leſen ſeiner Werke keine
Anregungen fände. Alle dieſe Vorwürfe laſſen ſich dahin zuſammenfaſſen, daß

alle Werte des Menſchenlebens, der moraliſche, äſthetiſche und religiöſe, aus
geſchaltet ſind aus der Wirklichkeitsbetrachtung dieſer Romane. Wenn nun

auch beſonders Zolas Schaffen ſolchen Einwänden begegnete, ſo werden wir
ſofort zugeben müſſen, daß auch Beyle, Balzac und Flaubert jenen Werten

keinen Platz in ihren Werken einräumen. Ganz beſonders bei Julien Sorel
fällt e

s auf, daß e
r nur von ſeinem Ehrgeiz ſich leiten läßt und von der Er

kenntnis der geeigneten Mittel für ſeine Zwecke. Moraliſche Erwägungen liegen

ihm ganz fern. Bei Balzac ſpielen ſi
e auch in ſolchen Romanen keine Rolle,

wo man ſi
e noch am erſten erwarten würde, in Darſtellungen einfachen, länd

lichen Familienlebens, und in „Madame Bovary“ und der „Education sen
timentale“ läßt auch nicht ein Wort auf die Wirkung eines Pflichtgebotes im

Herzen der Menſchen ſchließen. Wir haben e
s alſo hier mit einer Eigenſchaft

der ganzen Literaturgattung zu tun, und e
s iſ
t klar, daß auch hier die poſi

tiviſtiſche Kunſtauffaſſung die wirkende Urſache iſ
t. Sie ſchreibt dem Dichter

vor, ſich mit der Wirklichkeit zu befaſſen und dieſe Wirklichkeit als Notwendigkeit

begreifen zu lehren. Nun läßt ſich zwar kauſal begründen, warum der Menſch

ſo oder ſo handelt, daß e
r

aber dies ſein Handeln auch noch bewerten ſoll,

das liegt außerhalb der völlig geſchloſſenen Kauſalreihe der Handlung, auch

eine kauſal notwendige Handlung wird bewertet und nach dem Wertmaßſtabe

verworfen oder anerkannt. So fallen die Werte ganz aus dem Geſichtskreiſe

deſſen heraus, der nur eine lückenloſe Kauſalreihe darſtellen will. Dieſer

Forſcher will ſich nicht auch noch darum kümmern, o
b

d
ie

ſo begründete

Grenzboten III 1912 15
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Handlung moraliſch, äſthetiſch oder religiös wertvoll iſt oder nicht. Die Wertung

tritt a
n

die kauſalen Notwendigkeiten heran, gewiſſermaßen von oben, als

fremdes Licht, und die Tatſache, daß wir überhaupt kauſal notwendige Hand
lungen werten, iſ

t

ſelbſt nicht kauſal begründbar. Sehen wir das eigentliche
Gebiet der Kauſalitätsforſchung, die Naturwiſſenſchaften an; keinem phyſiſchen

Experimentator kommt e
s in den Sinn, zu ſagen: das iſt zwar der notwendig

eintretende Erfolg, aber er iſ
t verwerflich, d
ie Urſachen hätten anders wirken

„ſollen“. Eine ſolche Bewertung der Tatſachen der äußeren Natur wäre ſinnlos.

So iſt es ſelbſtverſtändlich, daß dieſelbe Methode, auf d
ie

menſchlichen Hand
lungen angewendet, auch nur ihrer kauſalen Verknüpfung beizukommen vermag.

Alles andere fällt bei dieſer Methode unter den Tiſch. Ihr Objekt iſt der
Menſch und ſein Handeln nur als Glied der großen, einheitlichen, durch das
Kauſalitätsprinzip zuſammengehaltenen Natur, nicht die Welt der Werte, welche

nicht in die Grenzen dieſer Natur hineinpaßt. So war e
s das Grundprinzip

der ganzen naturwiſſenſchaftlichen Kunſt, die Forderung, die Menſchen dar
zuſtellen als notwendige Produkte allgemeiner Tatſachen, welche dieſe Werte

aus den Werken dieſer Dichter verbannte, und zwar in dem angeführten,

doppelten Sinne. Bei der Auswahl der Stoffe konnte ihr moraliſcher, äſthe

tiſcher oder religiöſer Wert keine Rolle ſpielen, d
a

e
s bei der Darſtellung auf

ſi
e

nicht ankommen konnte, d
a

ſi
e

der Technik dieſer Kunſt völlig unzugänglich

waren und beſonders, weil die Forderung der Wiſſenſchaftlichkeit und Natur
wahrheit des Beobachtungsmaterials eine ſolche Ausleſe verbot. Auch der

Phyſiker wählt ſeine Beobachtungsgegenſtände nicht nach ihrem äſthetiſchen

Werte aus. In den Werken ſelbſt konnten dann die moraliſchen Anſchauungen
der Perſonen ebenfalls keine Rolle ſpielen, weil die Tatſache ſolcher Beurteilungen

eigenen und fremden Handelns die lückenloſe Kauſalreihe der Ereigniſſe unter
brochen hätte. So führt hier die Methode wieder die künſtleriſche Eigenart

herbei und wir haben nicht das Recht, gegen irgendeinen Naturaliſten der Kunſt

den perſönlichen Vorwurf zu erheben, e
r

laſſe alle Werte im philoſophiſchen

Sinne außer acht; denn das hängt von dem ganzen Weſen ſeiner Kunſt und

nicht von ſeinem perſönlichen Willen ab, oder gar von ſeiner perſönlichen

Stellung zu dieſen Werten. Auch Zola nimmt in dieſer Hinſicht keine Sonder
ſtellung ein und verdient keine beſonderen Vorwürfe. In ihm vollendet ſich nur,
was mit Beyle, Balzac und Taine begonnen wurde, die Verbindung der Dicht
kunſt mit der Wiſſenſchaft auf dem Boden derſelben Weltanſchauung und Me
thode. Bei den erſten drei war dieſe Verbindung noch unvollſtändig, ſi

e ſtellte

a
n

d
ie Dichtung noch Forderungen, welche ſi
e

nicht erfüllen durfte, wenn ſi
e wiſſen

ſchaftlich ſein wollte; bei Flaubert war die Vereinigung zwar vollſtändig durchgeführt,

doch ſchien ſich aus ihr die Unmöglichkeit zu ergeben, daß die Kunſt wirklich ihre von

der Wiſſenſchaft geſtellten Anforderungen erfüllen könnte. Dieſe Schwierigkeit löſte

dann Zola, indem e
r

ein Prinzip fand, das auch der Kunſt die notwendige Ausleſe

der Tatſachen erlaubte, ohne dadurch ihre Wiſſenſchaftlichkeit zu vernichten.
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Doch dieſe Löſung war auch hier eine Auflöſung. Wir haben ſi
e alle

miterlebt. Der Roman Zolas hat keineswegs eine bedeutſame Schule gemacht.

Die franzöſiſche Moderne hat ſich ſehr früh von ihm abgewendet und iſ
t

noch

weiter von ihm abgerückt, als die modernſte deutſche Dichtung von dem ſo

ſchellenlaut inſzenierten deutſchen Naturalismus. Auch das Drama hat es über
raſchend ſchnell aufgegeben, Probleme zu löſen oder, wie man auch geſagt hat,

Geſellſchaftskritik zu üben. Warum hat denn die ganze Richtung des Natura
lismus, Realismus, des roman expérimental die Herrſchaft ſo unerwartet

ſchnell aus der Hand geben müſſen, nachdem ſi
e

eben ſo glänzend gewonnen

ſchien? Die alte Erfahrung des Jahres 1830 hat ſich am Ende des neunzehnten
Jahres wiederholt. Wie dort die Romantik auf der Höhe ihres Sieges plötzlich
ſtarb, ſo hier der Naturalismus.

Wir können, wenn wir die im Thema liegenden Grenzen nicht überſchreiten
wollen, nur noch feſtſtellen, daß der Poſitivismus und die naturwiſſenſchaftliche
Weltanſchauung ganz beſonders in Frankreich die Herrſchaft über die Geiſter

zum großen Teil verloren hat. In der Philoſophie aller Länder ſind der
pſychologiſtiſchen, materialiſtiſchen Wiſſenſchaft bedeutende Gegner erwachſen.

Der beſte Beweis aber für das Schwinden des Einfluſſes der naturaliſtiſchen
Weltanſchauung iſ

t

eben die Literatur ſelbſt. Es bedarf kaum der Erwähnung,

daß der Naturalismus als Kunſtrichtung wie als Kunſtlehre tot iſt, womit

natürlich nicht geſagt ſein ſoll, daß nicht manche ſeiner Wirkungen in die neuen

Theorien und die neue Praxis übergegangen iſt. Doch als Ganzes hielt er

dem Anſturm des Individualismus, der wie eine neue Sturm- und Drangperiode

gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts über die Geiſter hereinbrach, nicht

ſtand. Die alte Theorie der deutſchen Romantik über Wert und Recht des Genies

lebte neu auf und verknüpfte nach langer Unterbrechung das Ende des neun

zehnten Jahrhunderts mit ſeinem Anfang.

x
.

z:

ze

Weltanſchauung, Kunſttheorie und Kunſtpraxis ſtehen alſo wie ſonſt ſo hier

in engſtem Zuſammenhang. Auch das Weſen des Naturalismus, der alſo
keineswegs bloße Technik iſt, kann nur aus dem Weſen der Geiſtesrichtung

erkannt werden, die ihm zugrunde liegt. Dieſe Erkenntnis muß auch für den

Kunſttheoretiker von Bedeutung ſein. Für mich kam e
s beſonders darauf an,

in einem ganz feſt umgrenzten einzelnen Falle nachzuweiſen, daß das Geiſtes

leben weder des einzelnen noch einer größeren Gruppe aus völlig getrennten

Teilen beſteht, ſondern daß e
s

im Gegenteil eine organiſche Einheit bildet,

deren Glieder ſich gegenſeitig formen und bedingen, daß e
s alſo auch bei

Schriftſtellern, von denen keine theoretiſchen Äußerungen über ihre allgemeine

Betrachtungsweiſe der Dinge vorliegen, möglich, ja notwendig iſ
t,

die allgemeine

Geiſtesrichtung aufzuſuchen und aus ihr das Weſen ihrer Kunſt zu verſtehen.
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Ein Blick in die Vergangenheit und Gegenwart Stettins

Von Herman von Petersdorff-Stettin

70 F> <SO ls der ſchaffensluſtige Oberbürgermeiſter Stettins Dr. AckermannZºº am 28. Auguſt vorigen Jahres den deutſchen Kaiſer in Stettin
begrüßte, gab er dem Empfinden Ausdruck, daß es der geſchichtliche

Beruf Stettins wäre, das Hamburg der Oſtſee zu ſein. Und in

der Tat hat Stettin in der neueren Zeit einen großen Aufſchwung
genommen, der es zu frohen Hoffnungen berechtigt.

Wie eine ſolche Stadt geworden iſ
t,

das zu erfahren, hat ſeinen eigenen

Reiz. An der Hand der neuerdings aus der Feder des um die Erforſchung

Pommerns hochverdienten Profeſſors Martin Wehrmann ſtammenden Geſchichte
Stettins (mit 16 Tafeln und Beilagen ſowie 4

1 Textabbildungen. Stettin 1911.
Verlag von Léon Sauniers Buchhandlung) wollen wir die Hauptmomente des

Werdens der Stadt mit Berückſichtigung der lebendigen Gegenwart in einigen

großen Zügen uns zu vergegenwärtigen ſuchen.

Stettin iſ
t

eine uralte Stadt, und doch kann man ſi
e jung nennen. Denn

dieſes Gemeinweſen hat die längſte Zeit ſeines Beſtehens hindurch trotz einiger

großen Anſätze keine nennenswerte Rolle geſpielt. Erſt unter preußiſcher Ober
hoheit beginnt ein raſcher Aufſtieg, und ſeit etwa vierzig Jahren, ſeit dem Fall
der Feſtungswerke, reckt e

s

ſich mit Jugendkraft mächtig empor.

Schon in der Wendenzeit beſtand hier eine anſehnliche Niederlaſſung. Die

erſte Begebenheit, die für das Werden der deutſchen Stadt Bedeutung hat,

liegt in der Tatſache, daß der Biſchof Otto von Bamberg im Jahre 1124 hier
längere Zeit weilte, um den Ort für das Chriſtentum zu gewinnen, und im

Jahre 1128 noch einmal auf einige Wochen erſchien, um ſich von der Fort
entwicklung ſeines Werkes zu überzeugen. Durch Biſchof Otto wurden andere
Bamberger veranlaßt, ſich hierher zu wenden, ſo ein Mann von edler Geburt
namens Beringer, der im Jahre 1187 die Jakobikirche erbaute, allerdings nicht
das Bauwerk, das heute dieſen Namen trägt, das aber doch a

n

ſeiner Stelle ſtand.

Bis zur Reformation hat das Michaelskloſter zu Bamberg über dieſe Kirche

das Patronat ausgeübt und durch die Entſendung von Mönchen ſtändig lebhafte
Beziehungen zu Stettin unterhalten.
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Eine zweite bemerkenswerte Erſcheinung in der Geſchichte der am 3. April

1243 mit magdeburgiſchem Rechte beliehenen Stadt iſt darin zu erblicken, daß

die deutſche Stadt, d
ie

ſich nun raſch entwickelte, ihren Hauptzuſtrom nicht

etwa aus dem nächſten deutſchen Gebiet erhielt, ſondern vornehmlich vom

Niederrhein und aus Weſtfalen, von der Weſer, der Lippe, der Ruhr und
dem Rhein. Es muß in dieſer Gegend eine planmäßige Organiſation der Wande
rung nach der Oderſtadt erfolgt ſein. Noch im fünfzehnten Jahrhundert kam

von dort ſtattlicher Zufluß, der erſt im folgenden Jahrhundert aufhörte.

Die dritte Erſcheinung, die ſich bei Betrachtung der Geſchichte Stettins
aufdrängt, iſ

t

die Rolle, die die Stadt als Mitglied der Hanſa geſpielt hat.

Sie iſ
t,

kurz geſagt, ungemein kümmerlich zu nennen. Vorteile erſtrebte Stettin

zwar mit heißem Begehr bei dem Anſchluß a
n

die Hanſa, aber zu wagen und
energiſch zu handeln zeigte e

s

ſich kaum je geneigt. Es machte große Ver
ſprechungen, aber hielt ſi

e

meiſtens nicht oder nur ſehr unvollkommen. Ja, es

geriet ſogar gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts in den Verdacht, gemeinſame

Sache mit den von der Hanſa bekriegten Seeräubern zu machen. Im nordiſchen
Siebenjährigen Kriege (1563 bis 1570) hat die Stadt ihre unklare Haltung

verſchiedentlich gebüßt; aber auf der anderen Seite hat ſi
e

doch auch wieder,

namentlich infolge geſchickter diplomatiſcher Vertretung, Erfolge erzielt, obwohl

die Genoſſen in der Hanſa vielfach das Vertrauen zu ihr völlig verloren hatten.

Die in der Hanſa verfolgte vorſichtige Neutralitätspolitik iſt von der Stadt
auch bei den Auseinanderſetzungen zwiſchen den pommerſchen und branden
burgiſchen Fürſten und im Dreißigjährigen Kriege beobachtet worden. Im Kriege,
der nach dem Ausſterben der Linie Pommern-Stettin (im Jahre 1464) aus
brach, hat dieſe Politik tatſächlich gute Früchte getragen. Es gelang Stettin
bei dieſer Gelegenheit, mit außerordentlichem Glück im Trüben zu fiſchen.

Damals ſtand die Stadt als ſelbſtändige Macht auf der Höhe. Es pulſierte

ein ſtarker Unternehmungsgeiſt in der Bürgerſchaft, der ſich insbeſondere auch

über See geltend machte. Auch im Dreißigjährigen Kriege verſuchte die Stadt

e
s anfangs mit der Neutralitätspolitik. Auf die Dauer war ſolche Drückebergerei

freilich nicht mehr möglich. Verhältnismäßig iſ
t

e
s

der Stadt in dem land
verwüſtenden Religionskriege noch gut gegangen, indem ſi

e

damals nie einer

Belagerung, gewalttätiger Einnahme oder Plünderung ausgeſetzt war.

Das Lebenselement Stettins war von jeher der Handel. Über See unter

hielten die Bürger vornehmlich mit Schonen Verbindung, wo ſi
e

ſeit Anfang

des vierzehnten Jahrhunderts eine Niederlaſſung, eine ſogenannte Fitte, hatten

und Heringe einkauften und ſalzten. Der Hering iſt a
ll

die Jahrhunderte hindurch

bis auf den heutigen Tag der Haupthandelsartikel der Stettiner geblieben. Noch
gegenwärtig iſ

t

die Hauptſtadt Pommerns Weltmarktplatz dafür. Daneben ſtand

früher der Salzhandel in Blüte. Das Salzmonopol hatte die berühmte Kauf
mannsfamilie der Loitze. Ein weiterer Haupthandelsartikel war ſtets der Wein.
Aber hier hat ſich ein eigenartiger Wechſel vollzogen. Während zu Ende des
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ſechzehnten Jahrhunderts der Wein aus der Mark und der Lauſitz, aus Kroſſen,

Fürſtenberg und Guben, wo damals noch der Weinbau blühte, bezogen und

vornehmlich nach Danzig ausgeführt wurde, wird ſeit dem achtzehnten Jahr
hundert hauptſächlich mit franzöſiſchen Weinen gehandelt. Im achtzehnten Jahr
hundert gewannen die Stettiner bei dem Weinbezug aus Frankreich eine vor
treffliche Rückfracht in dem pommerſchen Eichenholz, das den Franzoſen für

ihren Schiffsbau geradezu unentbehrlich wurde. Der Holzhandel hat es über
ſtanden, daß ihm der franzöſiſche Markt verloren ging, und iſ

t

noch heute,

obwohl er durch neuere Konjunkturen Rückgang erlitt, erheblich, ebenſo wie der

alte Handel Stettins mit Leinſamen. Weſentlich zurückgegangen iſ
t

der früher

ſehr blühende Getreidehandel, der durch die Vereinigung Stettins mit Preußen

ſein großes Abſatzgebiet in Schweden verlor und durch die neueren Verkehrs

verhältniſſe Einſchränkungen erlitt. Dafür iſt der Handel mit gewiſſen Maſſen
artikeln, wie Kohle, Eiſenerzen und Kartoffeln, ebenſo der mit Zucker ſehr in

Aufnahme gekommen. Die Aus- und Einfuhrziffern Stettins übertreffen weit

die von Danzig und Lübeck zuſammengenommen.

Was nun im Leben der Stadt auffällt, ſind die mannigfachen Unruhen, die
hauptſächlich in Geldſachen ihren Urſprung hatten.

Nach mehreren Revolutionsbewegungen im fünfzehnten und ſechzehnten Jahr
hundert brach im Juli 1616 ein geradezu grotesker Aufſtand wegen einer Bier
ſteuer aus. Jämmerlich nimmt e

s

ſich aus, wie der Rat damals klein beigab.

Auch in neuerer Zeit hat d
ie Stadt wiederholt Unruhen geſehen, ſo anläßlich

der Cholera im Jahre 1831, während der ſich die niedere Bevölkerung gegen

energiſche ſanitäre Maßregeln ſträubte, und namentlich im Jahre 1847, als der
Kartoffelaufſtand ausbrach, der lebhaft a

n

den Bierkrieg von 1616 erinnert.

Vielleicht der intereſſanteſte Abſchnitt im Leben der Stadt iſ
t

ihre Re
formationsgeſchichte. Sie iſ

t

dramatiſch bewegt. Charaktere wie die beiden

Bürgermeiſter Hans Loitz und Hans Stoppelberg, der eine reformfeindlich, der

andere reformfreundlich, beide aber kraſſe Reaktionäre in Verfaſſungsangelegen

heiten, der kraftvolle Führer der Oppoſition, Klaus Stellmacher, ſeines Zeichens
Apotheker, und der verſöhnliche, von Luther geſandte Reformator Paul vom Rode,

der jahrzehntelang das Evangelium in Pommerns Hauptſtadt mit ſegensreichem

Erfolge gepredigt hat, müſſen jedermann feſſeln.
Wenige Städte ſind wohl ſo von verheerenden Krankheiten heimgeſucht

worden wie Stettin. Das lag ſowohl an klimatiſchen Verhältniſſen als a
n

der

geſundheitswidrigen Bauart und der Unreinlichkeit der alten Stadt. Zwar
klingen die Nachrichten über die Seuchen, die in ihren Mauern geherrſcht haben,

teilweiſe übertrieben, aber entſetzlich ſind ſi
e

auf jeden Fall geweſen. In der
neueren Zeit ſchrumpfen die Sterbeziffern erheblich zuſammen, obwohl d

ie

Bevölkerung außerordentlich zugenommen hat. An die alte Zeit erinnert indes

die Tatſache, daß von Juni bis Oktober 1866 mehr als zweitauſend Menſchen
von der Cholera fortgerafft wurden. Noch heute iſ
t

die Kinderſterblichkeit in
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der Stadt eine ganz erſchreckende. Ungemein zweckdienlich war es daher, daß

man vor wenigen Jahren ein Geſundheitsamt ſchuf.

Das Kapitel, das von den Bauten Stettins handelt, iſ
t auch, mit Aus

nahme der öffentlichen Bauten der neueſten Zeit, recht unerfreulich. E
s

unter
liegt keinem Zweifel, daß Stettin die längſte Zeit ſeines Beſtehens eine merk
würdig enge und finſtere Stadt geweſen iſ

t. Als infolge der Beſchießung der Stadt
durch den Großen Kurfürſten die eigenartigen mittelalterlichen Bauwerke zumeiſt

vom Erdboden verſchwunden waren, erwuchs jene nüchterne Stadt, deren Bild
jeden feiner empfindenden Menſchen geradezu abſtoßen mußte. Ein Lokalpoet
ſang im Jahre 1734 zum Preiſe dieſes Stadtbildes mit geradezu köſtlicher
Naivität:

Die Häuſer ſtehen gleich und ſind von gleicher Höhe,

Die Ferne gibt den Schein, als o
b

man eines ſehe.

Die Verſe haben in gewiſſer Beziehung bis in die neueſte Zeit Geltung

behalten. Noch in den Jahrzehnten nach 1870 iſt in banauſiſcher Weiſe weiter
gebaut worden. Als Wilhelm von Humboldt 1796 nach Stettin kam, fällte

e
r das herbe, aber richtige Urteil: „Die Stadt ſieht im ganzen unangenehm aus.“

Wie bei wenigen der größeren Städte haben beſonders die kirchlichen

Gebäude und Klöſter unter der Unbill der Zeiten gelitten. Verſchwunden iſ
t

die ſtolze Marienkirche, die zuerſt bei der Belagerung durch den Großen Kur
fürſten zugrunde ging und, als ſi

e wieder aufgebaut war, im Jahre 1789 durch
Blitzſchlag zerſtört wurde. Verſchwunden iſ

t

ferner die Pfarrkirche St. Nikolai,

die während der Franzoſenzeit im Jahre 1811, wo ſi
e als Heumagazin diente,

in Flammen aufging. Eine andere alte Kirche, d
ie Johanniskirche, iſ
t

ſeit

langem baufällig. Den Bemühungen des derzeitigen Konſervators der pommerſchen

Baudenkmäler, des Geheimrats Hugo Lemcke, iſ
t

e
s gelungen, dieſen ehrwürdigen

Bau trotz mancher triftiger Bedenken, die gegen ſeine Erhaltung beſtehen,
vor dem Niederreißen zu bewahren. Vielleicht wäre e

s aber zweckmäßig, wenn

die preußiſche Regierung, die einen großen Teil der Schuld a
n

der Zerſtörung

der kirchlichen Baudenkmäler Stettins trägt, in dieſem Falle davon abſähe,

private Hilfe in Anſpruch zu nehmen, wie e
s geſchehen iſt, und ſelbſt den

ganzen erforderlichen Fonds zur Erhaltung der Kirche hergäbe.

Eine trübe Erinnerung a
n einſtige Herrlichkeit iſ
t

das alte gänzlich ver
unſtaltete Rathaus auf dem Heumarkte. Auch das Schloß der Greifenherzöge,

das im ſechzehnten Jahrhundert erbaut wurde, iſ
t

durch geringes Kunſt
verſtändnis böſe verſchandelt worden.

-

In neuerer Zeit hat man wieder gut zu machen geſucht, was früher ver
ſäumt worden iſ

t.

Namentlich in den öffentlichen Bauten macht ſich ein rühm
liches Streben nach künſtleriſcher Wirkung geltend. Auch die Denkmäler der

Stadt können ſich ſehen laſſen. Neben dem herrlichen Friedrichsdenkmal auf
dem heutigen Königsplatze, das Schadow 1793 geſchaffen hat (das Original

ſteht jetzt im Ständehauſe), kommt vornehmlich der von Manzel herrührende
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Schiffahrtsbrunnen vor dem neuen Rathauſe in Betracht, der e
in Kunſtwerk

erſten Ranges zu nennen iſ
t. Intereſſante hiſtoriſche Baudenkmäler ſtellen d
ie

beiden von Friedrich Wilhelm dem Erſten geſchaffenen Feſtungstore dar, d
ie

man verſtändigerweiſe nicht dem Verkehr geopfert hat.

Die unſtete Entwicklung Stettins ſpiegelt ſich in verſchiedenen wirtſchaft

lichen Kriſen. Als d
ie Stadt gerade den mächtigſten Schritt vorwärts zur Er

langung einer ſelbſtändigen Stellung getan hatte, in der Zeit des Erbfolge

krieges zwiſchen Pommern und der Mark, griff das Territorialfürſtentum ein,

um die üppig emporwuchernde Macht der Oderſtadt einzuengen. Der häufige

Thronwechſel im Fürſtenhauſe förderte dann durch d
ie

lächerlich hohen Huldigungs

gelder, d
ie

die Herzöge verlangten, eine durch ſchlechte Ordnung des Geldweſens

und durch koſtſpielige Prozeſſe am Reichskammergericht vorbereitete fürchterliche

Finanzkriſis der Stadt. Durch das Eingreifen der herzoglichen Regierung wurde

ſi
e

nach unendlichen Mühen einigermaßen behoben. Das war ums Jahr 1619,
alſo zu einer Zeit, d

a

der kurz zuvor ausgebrochene große Reichskrieg noch

nicht in dieſe Gegend gedrungen war. In den erſten Jahren des Krieges
machte ſich wieder e

in

merklicher wirtſchaftlicher Aufſchwung geltend, wie e
s

Stettin ja überhaupt meiſt anders ging als anderen Städten. Freilich

verriet der Rat der Stadt in jener Periode einen kaum glaublichen Kleinmut,

indem e
r 1619 ganz ernſtlich den Ausſpruch tat: „Das Abenteuern zur See

ſe
i

gefährlich und beſſer anderen Nationen zu überlaſſen.“ Richtig hieran iſ
t

die Anregung, ſich mehr auf den Binnenhandel zu werfen, auf den Stettin

ebenſo angewieſen war wie auf den Seehandel.

Die Rückſicht auf den Binnenhandel machte e
s für Stettin nicht wünſchens

wert, daß e
s in ſchwediſche Hände kam, wurde e
s

doch dadurch von ſeinem

natürlichen Hinterlande abgeſperrt. So iſ
t

die Eroberung Stettins durch

Guſtav Adolf und die ſchwediſche Herrſchaft daſelbſt für die Stadt geradezu

verhängnisvoll geworden, ſo glänzende Tage ſi
e damals auch ſah, als Sten

Bjelke als ſchwediſcher Legat im Greifenſchloß reſidierte und die Geſandtſchaften

aus allen Ländern Europas hier zuſammenkamen, und ſo ſehr die Stockholmer

Regierung die wichtige Stadt begünſtigte. Die lutheriſche Bürgerſchaft hat ſich

aus konfeſſionellen Gründen großenteils lebhaft gefreut, daß ſi
e

unter das

Szepter der drei Kronen kam. Sie haßte in dem Brandenburger den Calviniſten,

und die Stettiner Geiſtlichkeit hat dieſe Geſinnung über alle Maßen töricht durch

Schelten und Hetzen beſtärkt, auch als nach dem Friedensſchluß von 1648 die

üblen handelspolitiſchen Folgen der Trennung Stettins vom Reich bemerkbar

wurden. Bei der Belagerung im Jahre 1659 durch die von Brandenburgern

unterſtützten Kaiſerlichen haben die ſonſt ſo wenig opfermutigen Bürger ſogar

einen rühmenswerten Eifer in der Verteidigung gezeigt. Als dann die beiſpiellos
heftige Belagerung durch den Großen Kurfürſten 1676 und 1677 eintrat,

war der Mut und die Freudigkeit der Stettiner bereits ſehr geſunken.

Wenn die Stadt ſich ruhmvoll hielt, ſo iſ
t das lediglich das Verdienſt
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des ſchwediſchen Militärs geweſen. Der Verlauf der Belagerung ergibt

wieder eine eigenartige Konſtellation. Kurfürſt Friedrich Wilhelm, der neben

unſerem Kaiſer am meiſten für eine kühne Handels- und Flottenpolitik

begeiſterte Hohenzoller, deſſen glühendſter Wunſch es war, Stettin in ſeine

Hand zu bringen, weil er dadurch in die Lage zu kommen hoffte, eine
Seepolitik großen Stils einzuleiten, ſah ſich genötigt, dieſe ſo ſehr begehrte

Handelsſtadt faſt in Grund und Boden zu ſchießen. So ſteht Stettin zweien
der ſympathiſchſten Helden der Geſchichte mit ſeltſamen Gefühlen gegenüber:

Guſtav Adolf und der Große Kurfürſt ſind ſeine Hauptverderber geweſen.

Nach dem Friedensſchluß von St. Germain wurde der Kurfürſt der Stadt noch
weiter verhängnisvoll, indem er nun planmäßig im Geiſte des Merkantilismus

ihren Handel lahm zu legen ſuchte, was ihm und der Regierung ſeines Sohnes

denn auch nur zu gut gelang. Als dann Friedrich Wilhelm der Erſte kurz
nach dem Tode des erſten preußiſchen Königs die Verſuche, Stettin zu erwerben,

wieder aufnahm, die ſchließlich im Frieden von Stockholm (1720) von Erfolg

gekrönt waren, da lag der Wohlſtand der Stadt, der ſich nach der Finanzkriſis

vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges wieder ſo weſentlich gehoben hatte,
vollſtändig darnieder. Kaum je ſeit ihrer Erhebung zur deutſchen Stadt war

ſi
e

in einem ſo elenden Zuſtande geweſen.

Das bevormundende Regiment, das Friedrich Wilhelm der Erſte einleitete,

brachte wieder Ordnung in die Verwaltung und e
in

Fortſchreiten auf allen
Zweigen des Lebens hervor. Die Bevormundung war nur zu wohl begründet

bei dem ins Kraut geſchoſſenen engherzigen Sinn der Bürger und ihrem
völlig eingeſchlafenen Unternehmungsgeiſt. Sie hatte aber auch den Nachteil,

daß ſi
e

das Wiederaufblühen eines Gemeinſinns von vornherein erſchwerte.

Die Regierung Friedrich Wilhelms des Erſten wird außerdem gekennzeichnet

durch den gewaltigen Feſtungsbau, den der König anlegte. Seit dieſer Zeit

iſ
t

Stettin auch eine bemerkenswerte Militärſtadt geworden. Ein Regiment

das damals hier ſeinen Standort erhielt, das heutige Grenadierregiment König

Friedrich Wilhelm der Vierte (1. Pommerſches) Nr. 2
,

das immer enge Beziehungen

zum Königshauſe unterhielt, iſ
t

dauernd hier geblieben und ſteht jetzt bald volle

zwei Jahrhunderte in der Stadt. Unter Friedrich dem Großen wuchs der

Handel beſonders ſtark, und auch ein lebhafter Schiffbau kam auf, neben ihm

mancher andere Zweig der Induſtrie, ſo vor allem die Zuckerſiederei.

Verhängnisvoll wurde für die gedeihliche Entwicklung von Handel und

Induſtrie wieder die napoleoniſche Zeit. Sie führte ſozuſagen den dritten
Bankerott der Stadt herbei. Es iſt bekannt, wie ſchmählich die Stadt von den
militäriſchen Behörden den Franzoſen überantwortet wurde; und auch die
Zivilverwaltung hat damals keine rühmliche Rolle geſpielt. Im Gegenſatze dazu
haben Stadtverwaltung und Bürgerſchaft mehr Haltung gezeigt. Das Regiment

der Franzoſen erwies ſich bald als recht drückend. Der kleinen Stadt wurden
gleich 1

0 Millionen Kontributionen auferlegt. Die franzöſiſchen Truppen ſelbſt
Grenzboten II

I
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hielten noch einigermaßen Zucht. Viel läſtiger als die Franzoſen erwieſen ſich

die Soldaten des Rheinbunds und die Italiener. Den ſchlimmſten Abſchnitt

dieſer Zeit bildet d
ie dreivierteljährige Belagerung durch Tauentzien im Jahre

1813. Wieder einmal fügte e
s ſich, daß d
ie Stadt von den Gewalten, in

deren Intereſſe das Gedeihen Stettins lag, in ihrer Entwicklung auf das

Schwerſte gehemmt werden mußte. Krauſe Geſtaltung der Dinge!

Mit großer Begeiſterung wurde das Steinſche Werk der Städteordnung
begrüßt. Allerdings ließ der anfangs betätigte Eifer der Stadtverordneten
ſpäter wieder auffällig nach. Das Werk der gutsherrlich-bäuerlichen Regulierung

wurde nicht gerade ſehr zum Vorteil der Stadt durchgeführt, indem dieſe von

ihrem großen Beſitz höchſt unnötig vieles weggab. Ähnlich geſtaltete ſich ſpäter

das große Werk der Entfeſtigung nicht günſtig für die Stadt, indem dieſe e
s

verſäumte, rechtzeitig Hand auf das freiwerdende Gelände zu legen. Erſt in

neueſter Zeit iſ
t

man mit Rückſicht auf die künftige Ausdehnung der Stadt groß

zügig vorgegangen.

Der Entfaltung eines beſonderen geiſtigen Lebens war der Boden hier

nie ſehr günſtig. Nur einmal, in der erſten Hälfte des neunzehnten Jahr
hunderts, iſ

t

eine Ausnahme hiervon feſtzuſtellen. Auch damals traten zwar

nicht Größen erſten Ranges auf. Aber e
s entwickelte ſich ein Zuſammenklang

von geiſtig angeregten Perſönlichkeiten, die über dem Durchſchnitt ſtanden. Der

Kreis wird vielleicht am beſten durch die Namen des Hiſtorikers Ludwig Gieſe
brecht, des Dichters Robert Prutz, des Komponiſten Karl Loewe und des einer

auch ſonſt rühmlich hervortretenden Stettiner Familie angehörigen, publiziſtiſch

tätigen Regierungsrats Zitelmann bezeichnet. Die Rolle eines weiblichen

Mäcen übernahm dabei die reiche Kaufmannswitwe Tilebein.

Stettin iſ
t

heute eine Burg des Freihandels, und ein milder Freiſinn ſpielt

in den Bürgerkreiſen die erſte Violine, in deren Töne allerdings die Arbeiter

maſſen der Stadt mitunter ſchrille Mißklänge hineingebracht haben, d
a

ſi
e

mehrmals, ſo auch bei den letzten Wahlen, das von Stettin zu vergebende

Reichstagsmandat a
n

ſich riſſen.

Nicht immer war die Luft Stettins freihändleriſch. Auch ſi
e zeigte ſich

naturgemäß den verſchiedenen Zeitſtrömungen nicht unzugänglich und von den

Verhältniſſen abhängig. In dem Jahrhunderte währenden Zollkampf mit ihrer
Nebenbuhlerin a

n

der Oder, mit Frankfurt, verfocht Stettin ein überaus eng

herziges Syſtem des Grenzſchluſſes und des Monopolweſens. In dem lang
wierigen, beim Reichskammergericht anhängigen Prozeſſe wegen der Niederlags

gerechtigkeit zog die Stadt ſchließlich den Kürzeren. Das arme Frankfurt hatte
ſich freilich inzwiſchen verblutet. Als dann Friedrich der Große nach dem
Siebenjährigen Kriege, um den Unternehmungsgeiſt ſeiner Untertanen zu

beleben, ſich dem Monopolweſen geneigt erwies, d
a

hatten die Stettiner plötzlich

ihr freihändleriſches Herz entdeckt. Wieder ein halbes Jahrhundert ſpäter
dagegen verlangten die Vorſteher der Kaufmannſchaft auf das Dringendſte ſchutz
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zöllneriſche Maßnahmen, und die Bürgerſchaft beharrte dementſprechend längere

Zeit in dieſen Geleiſen.

Neben dem Handel iſ
t
in Stettin in neuerer Zeit immer mehr d
ie Induſtrie

emporgewachſen. Außer der weltbekannten Firma „Vulkan“ ſind mehrere andere
namhafte Schiffswerften in Betrieb. Neben der Zuckerſiederei hat immer mehr

die ſchon lange blühende Seifenfabrikation einen Aufſchwung genommen, des
gleichen die Verfertigung chemiſcher Produkte, vor allem aber die Zement
herſtellung, die von einer Reihe bedeutender Firmen betrieben wird. Eine
großartige Gründung ſtellt das ſeit 1897 in Betrieb genommene Eiſenwerk

Kraft des Fürſten Henckel von Donnersmarck dar.

Die Entwicklung der Stadt ſpiegelt ſich deutlich in dem Anwachſen der

Einwohnerzahl. Um 1560, zur Zeit der Blüte der Loitze, zählte ſi
e vielleicht

6000 Seelen, im Januar 1809 ohne das Militär 18375. Dann beginnt ein rieſiges

Wachstum. 1843 zählte man bereits 4
1 573, 1871: 76280, 1910: 236145

Einwohner. Zuletzt iſ
t

dieſe Steigerung durch Eingemeindungen weſentlich

beſchleunigt worden. Aber auch ohnedem muß man ſi
e ganz außerordentlich

nennen. Die zu erwartende Eröffnung des Großſchiffahrtsweges wird voraus
ſichtlich des weiteren zur Hebung der Stadt weſentlich beitragen. Dann wird

das Wort des Kaiſers, das in den Mauern Stettins am 23. September 1898
fiel: „Unſere Zukunft liegt auf dem Waſſer!“ noch tieferen Sinn für Stettin
gewinnen und dieſes ſeinem Berufe, das Hamburg der Oſtſee zu ſein, noch

leichter nachleben können. Dann wird auch das ſtattliche Muſeum auf der

ſchönen Hakenterraſſe fertig und eingerichtet und vielleicht auch die bisher etwas

ſtiefmütterlich behandelte Stadtbibliothek kräftiger gefördert werden. Dann finden

vielleicht auch die Muſen eine behaglichere Stätte in der alten Oderſtadt. In
dieſem Sinne ſtimmen wir mit ihrem Hiſtoriker ein in den alten Ruf:

Horſa Stettin!

Die Blumen des Florentin Kley
Movelle von Margarete Windthorſt

III.

Wieschen ſaß ihm ſchräg gegenüber, und e
r

beſah ſi
e mit ſeinen glimmenden

Augen. Sie hatte in dem heißen Kleide einen heißen Rückweg im Mittag

gehabt, zwei rote Fleckchen waren auf ihren Backen heiter geworden und lagen

auf der feinen Haut wie Streuroſen auf einer weißen Decke. E
r

ſah ſi
e gern

mit roten Backen. Er ſpülte ſeine Suppe zum Erkalten über den Rand ſeines
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Tellers und blickte das Wieschen verſtohlen an. Wenn ſi
e wie die Regine

wäre – ſo ein Funke, dachte e
r. Wie e
r

ſich ganz in dem Gedanken verlor,

vergaß e
r,

ſi
e

wäre dann das Wieschen nicht geweſen, ſo wie e
s nur eines gab

in aller Welt, eben dieſes einzige Wieschen.

Nach Tiſch hielt er ſie an. Sie hatte weg wollen ohne ihn angeſehen zu

haben während des ganzen Mahles, nun blieb ſie, war verwundert über ſeine
Unruhe, über ſein Geſicht und Weſen und über ſeine Anſprache überhaupt.

„Wie d
u mir die Hand gegeben haſt heute morgen,“ ſagte e
r,

„da hab'

ic
h gewußt, das Wieschen hat ſich bedacht und zu dir umgetan. Gott bewahr'

iſ
t

Zank mit uns geweſen. Es ſoll wohl alles recht werden, wir wollen uns
drum bereden, wenn's auf den Abend geht.“

Sie ſah ihn an, wie mit einem gemeinen Wort aus einem Gebet auf
geſtört. „Florin,“ antwortete ſie, ihn voll anblickend, „was hätte ic

h

in einer

Kirchenbank ſitzen ſollen und mit den Augen auf den Altar ſehen, wenn ic
h

mich im Herzen zu dir umgetan hätte?“

E
r

hing aber a
n

ſeiner Idee feſt und ließ ſich nicht wegſchieben. „Mir

iſ
t ganz wirr im Kopf, ſoviel hab' ic
h

mich auszureden mit dir.“

E
r

ſtritt um ihre Hand, die ſi
e hinter ſich hielt, und als er ſie nicht

gewann, lachte e
r auf, und e
r ſagte mit anderer Stimme als eben: „Meinſt

du, ic
h

laſſe mich narren von dir? Du könnteſt mir die Hand hinhalten und

ic
h

ſollte ſi
e nehmen wenn d
u wollteſt, und wenn d
u

nicht wollteſt, könnteſt d
u

ſi
e

hinter tun? Meine brauch' ic
h

nur hinzuhalten, und –“
Sie vernahm alle Drohung und ſah ihn faſt bittend an. Als ſi

e dann

die Augen wie im Zuſammenſchauern ſchloß, hörte ſi
e

ſeine Stimme ſich ver
ändern und plötzlich klang ſeine Frage, als ſchüttele e

r

einen Roſenſtamm und

die duftenden Blätter fielen über ſie: „Wiſſen möcht' ich, wie lieb ic
h

dir geweſen

bin in aller Zeit vorher.“

Da öffnete ſi
e die Augen wieder, und eine leuchtende Wärme kam über

ihr Geſicht. „Ich wär' neben dir hergegangen ein ganzes Lebenlang mit einem

Stein im Schuh, wenn e
s

hätte ſein müſſen, meine Liebe damit zu zeigen.“

„Und dann?“

„Ich wollte mir Kletten ins Haar ſetzen und mich nicht mucken, wenn ic
h

mich kämmte, wüßt' ic
h bloß, dein Sinn wäre dir rein geblieben.“

„Und jetzt?“

Sie ſtreckte ſich und ſtand leuchtend wie eine Altarkerze. „Schenkteſt d
u

mir ein Kiſſen mit Taubenfedern darin und ſetzteſt mich in die Reihe von

Prinzeſſinnen – lieber auf meinem Brettſtuhl verbliebe ic
h

in der Nähſtube

bei Jetten, als daß ic
h

ſoviel an mich kommen ließe, wie der Hauch von einem

Mund in einer Fenſterſcheibe a
n

Unreinheit bedeutet, wenn e
r

auch gleich

verfliegt.“

„Auch –,“ fragte der Florentin, ſtockte und lachte heimlich, „wenn ic
h

die Regine als Weib in dieſes Haus hereinholte?“
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Sie ließ ſich die Kerzenflammen nicht ausblaſen, die ihr aufgeſtrahlt waren.
„Wenn ic

h
einem die Hand gebe, iſ

t

mir's immer, feſt müſſe der Druck ſein,

damit man zeige, was man in ſich hat. Haſt e
s

ſchon einmal geſpürt, Florin,

viel Kraft iſ
t

in mir.“
„Weißt,“ meinte der Florentin ſicher, „es hat ſchon manch einer geprahlt.

E
s

hat ſchon einer eine Eiche niedergeſchlagen und einen Tag ausgedauert

mit ſeiner Kraft, aber er hat nicht ein volles Blumenglas hinhalten können,

minutenlang mit dem geſtreckten Arm.“ E
r

lachte. „Und wenn ic
h

ſoweit

nun mit der Regine ſtehe, ſoll ic
h

dir Beſcheid geben, daß d
u

dich noch beſinnen

kannſt?“

Wieschen hob ihre Hand und ballte ſi
e zur Fauſt. „Kommen magſte,

und ic
h

will dir ins Geſicht ſchlagen!“

E
s

war in der Stunde danach. Wieschen ſaß mit Jetten in der Näh
ſtube, ein Zeitungsblatt im Schoß, die zitternden Hände darüber gefaltet. Sie
war innen ganz ruhig um ſich, aber ſi

e

hatte Leid und Angſt um den Burſchen.

Jette ſchlief in einem von gemächlichem Schlummer ausgeweiteten Korbſeſſel.

Sie hatte e
s immer mit den Sonntagen nach dem Kirchgang, ihr ſchwächlicher

Körper und die zähe Natur ſtritten ſich um das Ungewohnte. Die Kopfhaut

war ihr wie gekräuſelt, und dieſer empfindliche Schmerz bedrückte ſi
e ſeeliſch ſo
,

daß ſi
e Laune und Luſt in einem verlor und mißgeſtimmt war. Selbſt in

ihrem Schlummer war ſie ei
n

Bild aller Unzufriedenheit, wenn ſi
e

mit Geſicht

und Händen zuckte, um den Fliegen zu wehren. Als ſi
e

dann aufwachte, griff

Wieschen verwirrt nach einem Zeitungsblatt in ihrem Schoß. Ob ſi
e ge

ſchlafen habe?

Wieschens Frage war ungeſcheit. Man ſoll keinen Nachmittagsſchläfer

darum befragen, wie tief er ſich von innen beſehen hat, e
s verdrießt ihn meiſt.

Geſchlafen habe ſi
e ſchon, und immerhin ſe
i

e
s beſſer, ehrlich zu ſchlafen, als

daß ein's daſäße wie e
s eben, mit ſolchen Gedanken, aus denen man auffahre

und nach einer Zeitung greife, wenn einer dazu käme, ſagte ſi
e ſpitz.

In dieſer Stimmung ſaßen ſi
e

noch beiſammen, als durch d
ie Pforte

draußen e
in leichter, flinker Schritt hereinlenkte, über den backſteingepflaſterten

Pfad bis zum Hauſe trat, d
ie Treppe, je eine Stufe überſpringend, hinauf

nahm und die Haustür öffnete. Eine kleine Krämerglocke ſchellte oben a
n

dieſer

Tür, daß e
s freundlich klang, wenn jemand ſi
e öffnete; wie mit Tanzſchritten

und Schuhen ſchlürfte e
s im Flur, dann klopfte e
s a
n

die Nähſtube.

E
s

geſchah nun alles in einem Augenblick, und ehe der eine von allen

Dreien das Wort und Weſen des anderen abwartete: Jette ſagte das Ja,
Wieschen ſtreckte wie abwehrend die Hände, eine gegen Jette und eine gegen

Regine Sträter, welche durch die Tür trat, noch ehe ſi
e hereingefordert war.

So völlig auf ſperrte ſi
e

d
ie Tür, daß jeder erſte Blick ihre ganze Geſtalt um

faſſen mußte. Sie brachte mit ihrem roten Haar und mit ihrem Lachen viel
Glanz und Freude von draußen mit in die Stube herein, wo d

ie Luft dumpf,
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Worte und Schweigen ſtumpf geweſen waren. Es war, als wolle ſich die
Regine verdoppeln mit jeder Bewegung, wäre gleich hundertfach in der Stube

und hätte ſich in einem Augenblick ein größeres Recht darin genommen, als

Wieschen ſich ihres mit tauſend feinen, mühſamen Nadelſtichen erarbeitet hatte.
Regime begrüßte die Näherinnen, wie nur eine nächſte Nachbarſchaft den

Gruß bereit hat, Wieschen legte ihre kühlen ſchlanken Finger zögernd, aber

dann ſich bedenkend, einen ſicheren Augenblick lang in die warmen runden der

anderen. Es war nur, wie die beiden Mädchen ſich dazu anſahen, daß ihre
Blicke hart gegeneinander trafen, nicht über den Treffpunkt der Mitte hinaus
kamen und da wie in Splitter ſtießen. Jette kicherte zu dieſer Begegnung.

Regine warf ein in Zeitungspapier gewickeltes weißes Stöffchen, welches

ſi
e

unter dem Arm hergetragen hatte, auf den Zuſchneidetiſch und kramte e
s

heraus. „Für ein Tanzkleid,“ erklärte ſie, „für die Kirmes.“ Ihre Stimme
war klingend wie das Läuten einer Karuſſellglocke. Sie ſagte, ſi

e komme erſt

jetzt zur Meiſterin Jette herein als ihre nun dauernde Kundſchaft, weil ſi
e ſich

nicht ausgekannt hätte im Dorf, ſi
e

habe in der Stadt machen laſſen, d
a

ſei.

aber alles leicht Werk, auf dem Land lerne man erſt das Gediegene. Jette
möge ihr's nachſehen mit aller Verſpätung.

Jette tat einen ſchiefen Blick über die geputzten jedoch fadigen Kleider der
Sprecherin und befühlte das glänzende weiße Stöffchen heimlich nach ſeiner
Billigkeit. Aber wie ſi

e

den Mund zu einer ſtichigen Antwort ſpitzte, ſchmeichelte
Regines Rede ihrem Ohr, und ſi

e

ſah e
s ihr nach, daß ſi
e ſpät, aber nun doch

gekommen war. „Es müſſen blaue Schluppen daran, a
n

das Kleid, das ſteht

zu ihrem Haar, Fräulein Reginchen.“

Wieschen mußte das bunte neue Modebild geben. Sie trug e
s

her mit
geſtrecktem Arm. Sie ſagte auch etwas zur Mode, aber e

s galt nicht, obgleich

ihre Stimme ſo Feines a
n Form angab, wie ſi
e a
n Ton war. So ſtand ſi
e

wie weggeſchoben von ihrer Meiſterin und von der Fremden, bückte ſich nur,

hob die Papierfetzen auf und brachte ſi
e weg, die Regine von dem Paket

abgeriſſen und ihr gleichgültig und wie zufällig vor die Füße warf und ſah

immerfort und wie ſtaunend über das Geſicht und die Geſtalt jenes Mädchens.

Sie war hübſch, lebensfriſch und ſaftig, die Regine, wie eine reife Frucht,

welche zu fallen droht, wenn keiner ſi
e pflückt. Auf ihrer glatten Stirn konnte

noch keine Falte des Unmuts geſtanden, oder eine Sorge den harten grauen

Griffel dazu angeſetzt haben. Ihre friſchen Farben waren mit ein paar Sommer
ſproſſen wie geneckt von ein bißchen Häßlichkeit, ſonſt nahm keiner Schaden,

wer ſi
e

beſah. Aber wer zu ernſt über ihr ganz leichtes Weſen nachſann, der

behielt nicht viel von ihr, wenn ſi
e dageweſen war. So dachte Wieschen bei

allem ſtaunenden Anſehen: „Er wird ſi
e ſatt, der Florin.“

Als das Geſchäftliche ausgeſprochen war, brachte Jette den Beſuch in die
Viſitenſtube, zu der Wieschen die Tür auftun mußte. Sie öffnete auch noch
das Fenſter, weil eine enge Luft in der Stube war, legte die Schondecken, die
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ums Verſtauben halb zuſammen gefaltet waren, über den verſchliſſenen Bezug

der Sofalehnen und rieb das gelbliche Mehl vom Fußboden auf, welches ein

Holzwurm von unterwärts aus dem brüchigen Tiſch geſtreut hatte. Die Möbel

hier waren alt und aus dem Hausrat der Kamps, die das eigene Dach nicht

darüber hatten halten können. Wieschen dachte, die Regine, wenn der Kley

ſi
e heirate, würde neuen Hausrat zubringen müſſen. Sie vergaß, daß jene nur

eine Hergelaufene ſei, aus einer Stadt im Hannoverſchen, angelockt vom Hundert

talerlohn des Nolterſchluchtbauern und Wirtes, wie man erzählte. Viel Weſens

war davon gemacht, aber jeden, der die Regine kennen lernte, nahm ihre Gegen

wart ſo ein, daß keiner ihrer Vergangenheit nachfragte. Auch das Wieschen

dachte nur a
n ihr Daſein.

Als ſi
e gegangen war und Jette, die ſi
e hinausgebracht hatte, ſich wieder

mit Wieschen allein in der Nähſtube zuſammenfand, ſagte Jette mit leichtem,

gleichgültigen Achſelzucken und im Tone läſſiger Entſchuldigung: „Du kannſt
einem nicht verdenken, wenn man nun, wo ſi

e gekommen iſ
t,

freundlich mit ihr
getan hat. Man hört auch mal gern was Luſtiges. Und leid wird man's
zuletzt, immer in ein Geſicht zu ſehen wie in deins, in ſo ein lammfrommes.“

„Ja,“ antwortete Wieschen beſcheiden.
Sie ſaßen dann zuſammen um den Kaffeetiſch, den die Mutter Johanne

aufgetragen hatte. Sie ſtand noch, den mächtigen Brotlaib a
n

die Bruſt
genommen, ließ geſchickt und fürſorgend das Meſſer durch die harte Kruſte
gleiten und legte jedem eine Rumſchnitte a

n

die Taſſe.

Der Florentin kam geſtrählt und geſtriegelt aus ſeiner Stube. Sein Weſen
war unraſtig, ihm war, e

r

höre noch den Tanzſchritt Regines ſchleifen, und

wie er am Tiſch neben dem Wieschen ſaß, hakte e
r

die Füße um die Stuhl
beine, als wolle ihn die Regine mitreißen und e

r

ſträube ſich noch dagegen.

Ihr Lachen und ihre Stimme ſchallten noch wider im Haus, die Luft hatte

von dem Goldſchimmer ihres Haares getrunken, und der Florentin meinte,

wohin e
r ſah, ſi
e

ſtände in allen Winkeln und hinter den Türen und winke

ihm zu mit ihrer Hand. E
r

trug Kragen und Manſchette und ſeine gute Joppe,

wie zum Ausgehen. An ſeiner Bruſt tickte ſeine Taſchenuhr, Wieschen meinte,

ſeinen unruhigen Herzſchlag darin zu hören.

Jette randete die Kruſten ihres Brotes ab, beſtrich und a
ß

das Weiche,

lobte ihr Kaffeeſchöllchen und erzählte von Regines Kleid. „Schneeweiß, für's

Tanzen. Und blaue Schluppen zu ihrem roten Haar. Da ſoll noch keiner ſo

fein gegangen ſein aus meiner Kundſchaft wie die Regine.“

Wieschen langte nach Jettes Brotkruſten und tunkte ſi
e für ſich ein. Die

Mutter Johanne leckte am Finger, ſtippte die Krumen vom Tiſch auf, mümmelte

daran und ſagte: „Es muß auch mal ein weißes haben, das Wieschen.“
Sie ſaßen noch eine Weile, wie ſi

e mit eſſen und reden fertig waren; der

Florentin hatte nur geſchwiegen. Wieschen bedachte ſich, ihm ein verſöhnliches

Wort zu ſagen, in ähnlicher Abſicht, wie heute früh der Händedruck, d
a

ſtieß



128 Die Blumen des Florentin Kley

er ſeinen Stuhl zurück, ſprang auf, kippte ſeine Taſſe in die Unterſchale und
verließ Stube und Haus. „Brennt's wo?“ fragte Jette ihm nach, meinte

dann kichernd: „Am End' hat die Regine das Haus angeſteckt mit ihrem

Brandhaar.“

Wieschen lauſchte den Schritten des Florentin nach, ſi
e

nahmen die Richtung
in das Dorf, w
o

d
ie

Nolterſchlucht lag. Sie wollte ſeine Schritte zählen, ſoweit

ſi
e

lauſchen konnte, aber e
r ging wie mit ſcheuem Schleichen, und ſi
e verkam

in allem Takt. Ihre Hände krümmten ſich zu Krallen, als wolle ſi
e

ſich in

ſein Zeug hängen, um ihn d
a

zu behalten. Sie hätte die Hand heben und
ſchwören können, e

r

ſe
i

zu Regine gegangen, ſo war ſie in Gewißheit um ihn,

während ſi
e

ſich dennoch in ihrem Geiſte in die Knie warf wie ein angepflöcktes

Lamm, welches ſeinen Raſen bis auf den Grund abgeweidet hat und nach einem
grünen Blatte die Lippe ſtreckt; ſo langte ſi

e

nach dem ſpärlichen Grün einer
einzigen kleinen Hoffnung um ihn.

Die Mutter Johanne verblieb in der Küchenſtube und befaßte ſich mit dem
Volkskalender, dem Ravensberger, der für einen, welcher ſinnig las, die zwei
undfünfzig Sonntage einer Jahresrunde aushielt. Jette war in das Dorf
gegangen. So ſaß Wieschen allein und ſah durch das offene Nähſtubenfenſter

in den Garten. Es war ein Ding in ihr aufgeſprungen, welches immer wieder

in ihr aufſtand, wenn ſi
e

e
s niedergezwungen hatte. Es ſteckte ihr im Blut,

krümmte ihr die Finger zu Krallen und ſtocherte ſi
e

a
n mit feiner ſpitzer Zunge:

„Hol' ihn dir wieder, deinen Florin. Laß ihn der andern nicht!“ Wieschen
reckte ſich und trat mit dem Fuße auf das Ding. „Jetzt will ic

h

meine Kraft
zeigen,“ ſagte ſi

e

ihm ſtolz und ſiegesfeſt. Sie ſchlurrte mit den Schuhen, als
hätte ſi

e in Wahrheit etwas zertreten. Aber wie doppelt geworden hob e
s ſich

vor ihr auf und umgab ſi
e

von den Seiten, ſagte ihr in jedes Ohr ein anderes

Wort und verwirrte ihr alles Verſtehen.

Im Garten draußen in der Sonne waren die Blumen des Sommers voll.

Die Bienen ſorgten und ſangen um ihren Honig, ſi
e kannten keinen Sonntag

bei ihrer Arbeit, oder ſie erkannten im Honigſammeln aller Alltage nur ihren

einen und einzigen Lebensſonntag. Die Schmetterlinge, die noch von keiner

Arbeit je müde geworden waren, hatten ein leichtes, ganz leichtes Gaukeln im

Garten über den Blumen des Florentin Kley. Es kam ein goldener dem
Wieschen in das Fenſter und über den Kopf geflogen, aber er taumelte zurück

wie verirrt, vielleicht weil die Augen des Mädchens ihn zu ſchwer anſahen, als

wollten ſi
e

ihm den Flügelſtaub bedrücken, oder weil dem Wieschen die Augen

in dem blaſſen Geſicht ſtanden wie welke Gartenblumen in einer weißen Scherbe.

Als Jette heim kam, fand ſi
e das Mädchen verweint. Sie räuſperte ſich,

zog ihr Sacktuch aus der Taſche, ein weißes zuerſt nnd zuzweit ein buntes,

wiſchte ſich mit dem letzteren den Mund und ſteckte die Tücher zurück in die
Taſche, zuoberſt das weiße. Sie hatte draußen viel Klatſch gehalten und mochte
meinen, das Wieschen ſähe ihren Namen noch a
n ihrem, Jettes, Munde hängen.
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„Es geht wieder daher heute bei der Nolterſchlucht,“ erzählte ſi
e

dann.

„Sie ſind rein toll heutzutage. Sie müſſen tanzen, und wenn bloß ein gemeiner
Sonntag iſ

t. Alles Volk iſ
t

da.“ Sie nannte mit nachdrücklicher Wichtigkeit

die Namen der einzelnen Mädchen und Burſchen, welche inſonderheit die Dorf
jugend ausmachten, ein guter Karren voll leichter Ware, von der e

s beſſer

geweſen wäre, man hätte ſi
e

zum Dorf hinausgeſchoben und zöge eine neue
Brut dafür an.

Wieschen hob die Hände, als wolle ſi
e des Florentin Namen hinnehmen,

ließ ſi
e aber ſinken, als Jette ausgeredet hatte, ohne ihn genannt zu haben.

Dann fragte Jette unvermittelt: „Möchteſt d
u je einmal mit denen tanzen?“

„Wie meinſt du?“ fragte Wieschen erſtaunt. „Lieber möcht' ich, ihr alle
ginget hinter meinem Sarge her, ehe daß einer mit mir ausginge zu tanzen.

Es "hört Sonntags nicht hin für einen, der ſich hierzuland ganz ordentlich
hält. Aber warum meinſt d

u bloß, Jette?“

Sie antwortete nebenhin, während ſi
e

ſchon hinaus ging, um nach anderem

zu ſehen: „Ich dachte nur, als ic
h

den Florentin eben daſtehen ſah beim
Sonntagsvolk a

n

der Nolterſchlucht: das Wieschen geht auch noch mal hin.“

Wieschen fühlte ſich unſichtbar angefaßt, war nur wie mitgezogen, als ſi
e

aufſtand und hinaus ging. Sie ging oben durch die Gärtnerei, trat durch eine
kleine Pforte ins Feld und bog durch Ackerfurchen gegen d

ie Straße hinunter

und zurück. Sie pflückte aus dem blütenſtaubenden Roggen vollblühende Mohn
blumen, von denen ſich die Blätter verloren, weil ſi

e mit dem Arm ſchlenkerte.

Wieschen ſah e
s

nicht. Sie ging wie verloren und ließ ſich den Weg anzeigen

von dem Fremden, das mit ihr war.

Wieschen war den Mädchen, welche vor dem Wirtshaus herumſtanden,

im Weſen und Verkehr fremd, aber ſi
e

kannte die einzelnen leicht a
n

ihren

Kleidern, die ſi
e genäht hatte und ſprach mit jedem. Sie kicherten unter

einander und wunderten ſich über das Wieschen Maßmann. Wieschen hörte

ihre Frage: „Was will die bloß?“ Da zeigte ſi
e

die Blumen, die nur noch

Stiele waren. „Ich bin im Feld geweſen und kam juſt hier herunter.“

Der Florentin ſtand gegen eine der Linden gelehnt, ſtur, wie ſonſt die
Leiter, die er daran legte zum Beſchneiden der Bäume. Regine war um ihn,

hatte einen Finger in ein offenes Knopfloch ſeiner Joppe geſteckt, daß e
r

nicht

von ihr weg konnte. Warum e
r

ſo weggekeilt wäre heute morgen um Kirchzeit,

wie ſi
e

ihm gewinkt hätte, fragte ſi
e ihn. Ihre Stimme war wie ſingend, wenn

ſi
e

ſeinen Namen nannte, ſi
e

ſchob die Zunge zwiſchen den Lippen her, als

lecke ſi
e

einer Süßigkeit nach.

E
r

ſah das Wieschen, und hatte e
r

eben der Regime auf ihre Frage nach

ſeinem ſtillen ſcheuen Weſen Beſcheid gegeben, ſo ſagte e
r jetzt: „Laß mich

doch los!“

Wieschen trat gegen die beiden an, mit ein paar ihrer langen feſten Schritte

war ſi
e

b
e
i

ihnen. Sie hielt die Stiele der Feldblumen in halb gehobener

Grenzboten II
I
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Hand, und hiermit wie mit der Art ihres Ganges war's, als wolle ſi
e mit

einer Rute zwiſchen die beiden treten. Regine ließ aber erſt von dem Burſchen
ab, als von der anderen Seite her die Eigenſchaft als Kellnerin von ihr gefordert

wurde. Es waren noch fremde Gäſte da, zwiſchen denen ſi
e Gläſer hin und

her zu tragen hatte, und e
s konnte vorkommen, daß wirklich vornehme Stadt

herren a
n

ihren Armen, a
n

ihren ſtarken Hüften herumſtrichen, als hätten ſi
e

e
s nötig, ihre Vornehmheit auf dieſe Weiſe einmal an dieſem gefälligen Mädchen

abzuſtreifen. Die Regine wirbelte Staub auf wie ein neuer Beſen. So verlor

ſi
e

ſich. Sie trug ſich in Gedanken aber ſo feſt mit dem Kley, als hätte ſi
e

den Finger noch in ſeinem Knopfloch hängen.

Wieschen ſagte leiſe und ungeduldig: „Komm doch mit heim, Florin.“
Die Innigkeit, mit der ſi

e ſprach, kam aus ſo reinſter Seele, als ſteige Duft
aus einem Blumenkelch. Sie war ſich bis da ihres Weges ſo unbewußt geweſen,

daß ſi
e erſchrak, als ſi
e

den Burſchen anſah und ein Lächeln in ſeinem Geſicht

fand; ganz klein, aber als könne e
s pachſen, ſo war dieſes Lächeln. Da rief

ihr reines Inneres ſi
e an: „Was tateſt du?“ –

Der Florentin war mit ihr heimgegangen, und ſi
e

hatte leichthin die

Stielruten aus ihren Händen weggeworfen. Sie fühlte ſich jetzt, als hätte ſi
e

ſich gegen ſich ſelbſt entwaffnet. (Fortſetzung folgt)

ARZ-KGSS sº

Ä-Z“ S-Z

Heimatmuſeen
Von A

.

von Auerswald-Heiligengrabe

in Heimatmuſeum, das ſeinem Namen und ſeiner Aufgabe ent
ſpräche, müßte in großen Zügen eine Erläuterung, man möchte
ſagen eine Illuſtration der Heimat geben, der Erdgeſchichte

ſowohl wie der Menſchheitsgeſchichte, wie ſi
e

ſich ſeit Urzeiten
SO
abgeſpielt hat. Das wäre das Ideal, dem e

s

nachſtreben ſollte,

das Ziel. Nicht minder wichtig aber iſ
t

der Weg, der zur Verwirklichung

eines ſolchen Zieles eingeſchlagen wird, ja
,

dieſer Weg iſ
t ſogar noch wichtiger,

als das Ziel ſelbſt.
Gerade bei einem Heimatmuſeum kommt e

s darauf an, daß nicht eine tote

Sammlung geſchaffen wird, die Fremde vielleicht als Sehenswürdigkeit beſuchen

und die im übrigen ungenutzt bleibt, – hier gilt e
s ein Werk zu ſchaffen, von

dem tauſend Fäden in das Leben laufen, ſo daß das Leben ganz von ſelbſt,

ganz natürlich wieder hereinflutet. Nur eine ſolche Sammlung dürfen wir ein
Heimatmuſeum nennen, jede andere iſ
t

nur gleichſam als eine Filiale jener
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großen Muſeen zu betrachten, die lediglich der Wiſſenſchaft dienen, und damit

zwar auch der Menſchheit, aber niemals ſo unmittelbar, wie ein Heimatmuſeum

es eben tun müßte.

Wie aber iſ
t

dies zu erreichen? Ja, iſt es überhaupt zu erreichen?

Auf dieſe Frage kann ic
h

Antwort geben, und das iſ
t

der Zweck meiner

Zeilen. Ich möchte einer breiteren Öffentlichkeit von einem Werke erzählen,

deſſen Bedeutung weit über ſeinen engen Kreis hinausgeht, das in Neuland

führt und das der Heimatpflege Wege und Aufgaben weiſt, a
n

denen dieſe

bisher vorübergegangen iſ
t,

ohne ihrer Bedeutung gewahr zu werden.

Das frühere Kloſter Heiligengrabe, jetzt evangeliſches Stift und Erziehungs
anſtalt, in der Oſtprignitz zwiſchen Wittſtock und Pritzwalk gelegen, iſ

t

durch

eine Reihe glücklicher Umſtände und eigenartiger Momente in den Beſitz eines

Heimatmuſeums gelangt. Erwachſen iſ
t

dies Muſeum aus den geringfügigſten

Anfängen. Ein paar Steinmeſſerchen, Schaber und Bohrer, von einem jungen

Künſtler in Rügen gefunden und nach Heiligengrabe gebracht, bildeten den

Grundſtock. Die Stücke, als Zeugen der erſten Verſuche des Menſchen, ſich

ſeiner Umwelt zu bemächtigen, wurden den Kindern gezeigt, und auch von den
Beſuchern, die ſich das alte Kloſter zum Ausflugsort wählten, beſichtigt. Die
Erklärungen, die den Leuten über die Gegenſtände gegeben wurden, erweckten

Intereſſe. Es fand ſich, daß der eine oder der andere auch einen ſeltſam
geformten Stein oder eine andere Merkwürdigkeit beſaß. E

r

brachte ſi
e herbei

und war ſtolz, wenn ſi
e in die kleine Sammlung aufgenommen wurde.

Der Gründer des kleinen Muſeums war mit einigen Volksſchullehrern in
Verbindung getreten, mit ihnen machte e

r Fahrten auf die Dörfer hinaus,

erzählte den Leuten, lud ſi
e

ein das Muſeum zu beſuchen, fragte nach Merk
würdigkeiten, die ſi

e

etwa gefunden hatten, und leitete ſo eine perſönliche Ver
bindung mit der Bevölkerung ein. Die Leute zeigten ſich dafür empfänglich

und waren entſchieden auch ſachlich intereſſiert. Manch einer von ihnen hatte

auf ſeinem Acker, bei ſeiner Arbeit Funde gemacht, die ihm wunderlich waren:
merkwürdige Verſteinerungen oder ſchön geglättete, gut zugehauene Steinwerk
zeuge. Für das Unverſtandene fand e

r

nun eine Erklärung, in dem Muſeum

ſah e
r

die gleichen Gegenſtände aus anderem Geſtein gefertigt, aus anderen
Gegenden ſtammend. Früh wurde d

ie Erfahrung gemacht, daß d
ie Leute,

Bauern, Handwerker, Tagelöhner, für das Allgemeine, das hier entſtand und

das ihnen jederzeit ohne Gegenleiſtung zugänglich war, freudig perſönliche

Opfer brachten. Angebote von Händlern für alte Wertſtücke, Lehensbriefe uſw.

wurden ſtolz zurückgewieſen mit dem Bemerken: „das ſchenken wir lieber in

unſer Muſeum.“ Hierzu ſe
i

gleich bemerkt, daß das Muſeum von Prignitzern

grundſätzlich nichts käuflich erwarb, daß d
ie

überwieſenen Geſchenke aber Eigen

tum der Prignitz wurden.
Halbjährlich wurde über dieſe dem Muſeum geſpendeten Stücke in den

kleinen Provinzblättchen mit Nennung des Namens der Geber quittiert. Das
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machte viel Eindruck. Ebenſo wurden vom Leiter des Muſeums ab und zu

kleine Zeitungsartikel in den kleinen Blättern veröffentlicht, die Wert und Be
deutung des Muſeums und der einzelnen Fundſtücke erläuterten. Die kleine

Preſſe iſ
t

eine Macht. Sie wirkt gerade in den Kreiſen, die ſonſt ſchwer
zugänglich ſind. Wer hier den rechten Ton und das rechte Wort findet, ſchafft
ſich eine große Einflußſphäre.

Bald wurde auch erſichtlich, welchen Wert die allgemeine Teilnahme für

die Forſchung ſelbſt beſaß. Die Prignitz hatte bis dahin prähiſtoriſch für
ziemlich unintereſſant gegolten. Funde waren freilich auch früher gemacht worden,

aber mehr Zufalls- und Einzelfunde; wirklich erſchöpfende, wiſſenſchaftliche Aus
grabungen hatten ſo gut wie garnicht ſtattgefunden. Einige dieſer Funde waren

in das Berliner Märkiſche Muſeum gewandert, andere waren in Privathänden

geblieben und o
ft völlig verſchollen. Nach dem Vorhandenen konnte man ſich

kein Bild von der Vorgeſchichte der Prignitz machen. Das wurde nun anders.
Aus den verſchiedenſten Ortſchaften kamen Geſchenke a

n

das Muſeum: Stein
geräte in großer Zahl, ungeſchliffene, roh zugeſchlagene, die in der Prignitz die

ältere Steinzeit repräſentieren, und Werkzeuge von großer Schönheit der Form
und Arbeit aus der jüngeren Steinzeit. Sie bewieſen, daß die Prignitz ſchon

ſeit 4000 v
. Chr. kein unbewohnbares Sumpfland mehr war, daß ſchon

damals hier Menſchen leben konnten und lebten, und zwar Menſchen, die e
s ver

ſtanden, ſich aus den hier vorkommenden Geſteinsarten Waffen zu ſchaffen.

Weit überraſchender noch aber waren die Funde aus der Bronzezeit. Dieſe

Funde entſtammen faſt alle großen Urnenfriedhöfen und werden meiſt dadurch

entdeckt, daß der Pflug Scherben a
n

das Tageslicht bringt oder daß der Bauer

oder der Knecht beim Steinroden auf den Äckern auf eine Steinpackung ſtößt,

die ein Urnengrab umſchließt. Früher war damit das Schickſal eines ſolchen

Begräbnisplatzes beſiegelt. Die Urnen wurden zerſtört und ihr Inhalt verſtreut.
Nachdem aber die Leute begriffen haben, welchen Wert dieſe Dinge für das

Muſeum beſitzen, wieviel o
ft nur eine einzige Scherbe dem kundigen Auge zu

ſagen vermag, kommt das nicht mehr vor. Entweder der Bauer ſelbſt oder

der Lehrer des Dorfes erſtattet dem Muſeum Meldung von dem Fund. Es

iſ
t erſtaunlich, in welcher Weiſe ſich nun für den rückſchauenden Blick die Prignitz

belebt. Ohne Übertreibung kann man ſagen, daß wohl kein Dorf exiſtiert, bei
dem nicht ein Begräbnisplatz in der Nähe Kunde von früherer Beſiedlung gäbe.

Oft verrät Form und Inhalt der Urnen, daß der Begräbnisplatz jahrhundertelang

in Benutzung geweſen iſ
t,

von der Bronzezeit in die La Tènezeit herüber. Die
Beigaben – Geräte, Meſſer, Nadeln aus Bronze und aus Eiſen – zeigen
Geſchmack, Schönheitsſinn und hohe techniſche Fertigkeit. Daß ſi

e nicht importiert,

ſondern im Lande gearbeitet ſind, ergibt ſich einmal daraus, daß wir Spuren

der Herſtellung, z. B
.

geſchmolzene Bronze, finden, zum anderen daraus, daß

ihre Form und d
ie Art der Bearbeitung erheblich von anderen, ſo etwa von

den römiſchen Funden abweicht.
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Schon aus dieſen wenigen Beiſpielen läßt ſich erkennen, welchen Gewinn

d
ie Wiſſenſchaft, hier in erſter Linie das wiſſenſchaftlich arbeitende Heimat

muſeum, von ſolch allgemeiner Teilnahme der Bevölkerung hat. Das Schöne
aber iſ

t

d
ie Wechſelwirkung, der Gewinn, die Bereicherung, die durch die Arbeit

des Muſeums zurückſtrömt in die Bevölkerung.

Man achte den Wert deſſen, was d
ie

Leute empfangen, nicht gering. Die
Geſchichte ihrer Heimat gewinnt Geſtalt vor ihren Augen. Aus ihrem eigenen

Grund und Boden wächſt ſie ihnen in greifbaren Funden entgegen. Den mit

aller Sorgfalt und aller wiſſenſchaftlichen Gründlichkeit geleiteten Ausgrabungen

wohnen ſi
e meiſt mit hohem Intereſſe bei. E
s

kommt vor, daß der Bauer

ſeine dringliche Feldbeſtellung im Stich läßt, um keine Phaſe der Ausgrabung

zu verlieren. Wenn e
r

dann in das Muſeum kommt, ſieht er die Funde
geordnet, aufgeſtellt und mit ausführlichen Erklärungen verſehen. Daneben

findet e
r

verwandte Dinge aus benachbarten Ortſchaften, die ihm auch heimatlich

und vertraut ſind, deren Lage er ſich leicht vergegenwärtigen kann. Durch Vor
träge, die der Leiter des Muſeums a

n

Familienabenden winters in verſchiedenen

Ortſchaften hält, wird dafür geſorgt, daß den Leuten dieſe Vergangenheit in

lebendigem Zuſammenhang als Ganzes dargeſtellt wird. Ihre Heimatliebe
vertieft ſich, ihr Sinn für die Schönheit und Eigentümlichkeit ihrer Gegend

wird geweckt. In ihr Leben ſind nun Intereſſen getragen, die wahrhaft boden
ſtändiger Natur ſind.

Es iſt wahrlich nicht gleichgültig, daß die Jungen bei ihren Schulausflügen

das Muſeum beſuchen und e
s lernen, ſich für das zu intereſſieren, was ihr

Heimatboden ihnen erzählt. Jeder rechte Junge hat von Natur den Trieb, ſich
der Umwelt zu bemächtigen, ſeine Taſche pflegt meiſt ſelbſt ein kleines Muſeum

darzuſtellen. Dieſe Naturanlagen gilt e
s zu benutzen, auf ihnen weiter

zubauen, um Sinn und Blick und Herz zu weiten. In dem Heimatmuſeum
ſollen die Kinder für das Leben lernen, dort ſollen ſi

e

einen offenen Blick

gewinnen für Natur und Geſchichte. Nicht ſtumpf und teilnahmlos ſollen ſi
e

a
n

den gewaltigen Zeugen einer großen Vergangenheit vorübergehen. Staunen

ſollen ſi
e

über die Arbeit, die der Menſch, hineingeſtellt in eine ihm fremde,

feindliche Natur, geleiſtet hat, von jenen erſten Anfängen an, als er einen Stein
hob, ſich gegen die Tiere des Waldes zu wehren, durch alle Stufen hindurch,

bis zu der Herſtellung kunſtreich geſchmiedeter Waffen der Bronzezeit und weiter

hinein bis in unſere Tage mit dem atemloſen Fortſchritt auf jedem Gebiet. Ehr
furcht ſollen ſi

e

lernen und erkennen, daß vielleicht intenſivere Geiſtesarbeit dazu

gehörte, aus ſprödem Material den erſten Hammer, den erſten Meißel, das erſte

Meſſer zu ſchlagen, als heute, fußend auf einer Jahrtauſend alten Technik, ein

Luftſchiff zu bauen. Stolz ſoll ihr Herz ſchlagen, daß ſi
e Germanen ſind und

im germaniſchen Lande wohnen, wenn ſi
e

den kühnen Geiſt und das ſtolze Fühlen

ihrer Vorfahren a
n

den mächtigen Hügelgräbern erkennen. Das Königsgrab

von Seddin, deſſen Inhalt in das Berliner Märkiſche Muſeum gewandert iſ
t,
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iſ
t

nicht das einzige ruhmreiche Zeugnis, wie Germanen ihre gefallenen Helden

zu ehren wußten. Gewaltige Begräbnisſtätten, Hügel, mit knorrigen Kiefern
beſtanden, finden ſich noch hier und dort in einſamen Gegenden der Prignitz.

Auch in dieſen Jungen wird das Heimatmuſeum ſich Mitarbeiter gewinnen, ſich

ſelbſt zum Nutzen. Aber noch einmal ſe
i

e
s geſagt, weit wichtiger iſ
t

der Nutzen,

den die Leute ſelbſt haben. Wichtig auf dieſem Gebiet iſ
t alles, was dem Volk,

dem einfachen Mann Gelegenheit zur Mitarbeit gibt. Mitarbeit erzieht zur
Mitfreude, zum Mitintereſſe. Geſchieht ſolche Arbeit a

n

einer Sache von

allgemeiner Bedeutung, zu allgemeinem Nutzen, ſo iſ
t

ſi
e

von doppeltem Werte.

Sie lehrt dem in enge Lebensbegrenztheit Geſpannten, der o
ft in Gefahr ſteht,

darin zu verknöchern, den Blick für höhere Güter.

Das alles ſind keine Theorien, ſondern einfach der Beobachtung entſprungene
Erfahrungen, die wir in dem Prignitzmuſeum gemacht haben und die ſich ſchier

zahlenmäßig nachweiſen laſſen. Ein Buch, in das die Beſucher des Muſeums
nach beendetem Rundgang ihren Namen eintragen müſſen, bekundet das immer

wachſende Intereſſe der Bevölkerung. Im erſten Jahre, in dem e
s auslag,

hatten ſich etwa zweitauſend Perſonen eingeſchrieben, im zweiten Jahre waren

e
s

ſchon dreitauſend, und in dieſem Jahre dürften e
s weit über viertauſend ſein,

ſind doch allein in einer Woche, ausſchließlich des Sonntags, dreihundertfünf
undſechzig Menſchen hier geweſen, allein in den Monaten Mai und Juni gegen
dreißig Schulen. Und die Beſucher ſind nur zum geringſten Teil Touriſten,

weitaus der größte Teil ſind Bauern, Handwerker, Arbeiter, die nicht einmal,

ſondern zu wiederholten Malen kommen.

Welches Muſeum Deutſchlands kann ſich damit vergleichen? Ein völliges

Unikum aber dürfte e
s ſein, daß eine der hieſigen Bauerngemeinden einen

Jahresbeitrag von 1
0 Mark für das Muſeum bewilligt hat „in Anerkennung

ſeines kulturellen Wertes“. Ebenſo hat ſich ein Handwerkerverein zu einem

jährlichen Beitrag verpflichtet. Andere Gemeinden, andere Vereine werden
folgen, das iſ

t nur eine Frage der Zeit.

Damit iſ
t

auch der gewiß nicht unwichtige Punkt berührt, aus wasfür

Mitteln das Muſeum beſteht. Es erhält Zuſchüſſe vom Stift, vom Kreiſe und
von der Provinz, die aber zuſammen die Summe von 600 Mark nicht über
ſteigen. Als Ausgabe ſteht dem gegenüber die Anſchaffung großer, teurer
Schränke, die durch Ausgrabungen verurſachten Koſten und die Beſoldung eines
Arbeiters, der die Urnen kittet und die gefundenen Gegenſtände konſerviert.

Daß die erwähnte Summe dafür unzureichend iſt, braucht nicht geſagt zu

werden. Ergänzt wird ſi
e

durch eine im Muſeum aufgeſtellte Büchſe für frei
willige Gaben, in die beſonders die kleinen Leute o

ft große Scherflein tun,

zum Dank dafür, daß das Muſeum täglich vom Morgen bis zum Abend für
jeden unentgeltlich geöffnet iſ

t

und daß jederzeit für Führung mit verſtändnis

voller Erklärung geſorgt iſ
t. Immerhin wird jetzt zur Beſchaffung ausreichender

Mittel die Gründung eines Muſeumsvereins angeſtrebt. Daß das Werk unter
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den jetzigen Umſtänden ſo weit geführt werden konnte, war nur durch die hin
gebende, ſelbſtloſe Arbeit aller Beteiligten, vor allem des Gründers und

Muſeumsleiters möglich, aber gerade dieſer Umſtand hat die wirkſamſte Werbe

kraft bewieſen. Selbſtloſigkeit weckt Selbſtloſigkeit, hingebende Arbeit ſpornt

zur Hilfe an.

Wir ſuchen Schlüſſel zum Herzen des Volkes, wir ſuchen Handhaben, an
ihm zu arbeiten. Hier iſ

t
ein Gebiet, das in natürlichſter Weiſe ein Zuſammen

arbeiten erlaubt, auf dem eine Wechſelwirkung wohltuendſter Art möglich iſ
t.

Wer wird dabei der Gewinnende ſein? Wir wollen den Anderen das Gute
bringen, aber e

s iſ
t gewiß, auch auf uns ſtrömt Segen zurück.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Kolonialfragen der deutſchen Flagge unbeſtritten in britiſchem-
Beſitz. Die Umſtände, unter denen ſich die

Walfiſchbai. Südlich von Swakopmund, Erwerbung vollzog, laſſen erkennen, wie wenig

am linken Ufer des Swakop, erheben ſich
maſſige Sanddünen, die ſich etwa 3 Kilometer

vom Meere aus ins Land erſtrecken und nach

Süden zu allmählich verſchwinden. Sie be
decken den größten Teil des hier beginnenden
engliſchen Gebietes von Walfiſchbai, das im

Norden durch den Swakop bis zu einem

Punkte etwa 1
0 Kilometer landeinwärts, im

Oſten durch eine von dieſem Punkte aus in

ſüdlicher Richtung bis Rooibank gehende Linie
begrenzt wird. Von Rooibank aus verläuft

die Grenze etwas nordweſtlich geneigt bis

zum Atlantiſchen Ozean. Das gewaltige

Hafenbecken iſ
t

in dieſes Gebiet eingeſchloſſen.

Als bei den Marokkoverhandlungen von

der Preſſe die Frage der Abrundung und

Bereinigung des deutſchen Kolonialbeſitzes
eingehend behandelt wurde, bildete auch die
engliſche Enklave im deutſch-ſüdweſtafrikani

ſchen Schutzgebiet und die Möglichkeit ihrer
Erwerbung durch Deutſchland den Gegenſtand

vielfacher Erörterungen. Sogar von einem

Anerbieten der engliſchen Regierung, Walfiſch

bai uns zu überlaſſen, wurde geſprochen.

Walfiſchbai und ſämtliche der Küſte von

Deutſch-Südweſtafrika vorgelagerten Inſeln
waren ſchon eine Reihe von Jahren vor der

am 6
. Auguſt 1884 in Angra Pequena –

der heutigen Lüderitzbucht – erfolgten Hiſſung

das heutige deutſche Schutzgebiet damals be
kannt war und wie wenig e

s begehrt wurde.

Auf Veranlaſſung Bismarcks, den die infolge

der erbitterten Kämpfe zwiſchen Hereros und

Hottentotten arg bedrängten Angehörigen der

Rheiniſchen Miſſion und die deutſchen Händler

im Jahre 1868 um Schutz gebeten hatten,
verſprach die engliſche Regierung, den

Deutſchen dort in gleicher Weiſe Schutz zu

gewähren wie den eigenen Untertanen. Es
ging dann auch einige Jahre ſpäter der bri
tiſche Kommiſſar Palgrave ins Land, der die

ſtreitenden Anführer der Hereros und Hotten

totten zum Frieden und zur Anerkennung der

britiſchen Oberhoheit bewegen ſollte. Palgrave

erreichte ſein Ziel nicht, denn kurz vor Be
endigung ſeiner Verhandlungen mit den

Häuptlingen brachen die Feindſeligkeiten aufs

neue aus und Palgrave mußte das Land

verlaſſen. England mochte nach dieſen Er
fahrungen wenig Neigung haben, das noch

ſehr unruhige Land unter ſeine Herrſchaft zu

bringen, zumal e
s damals durch den eben

erſt entſtehenden erſten Unabhängigkeitskrieg

der Buren ſtark in Anſpruch genommen wurde;

e
s

beſchränkte ſich deshalb auf die Erwerbung

von Walfiſchbai, das ihm als künftige Kohlen

ſtation verwendbar erſchien, und der a
n

der

Küſte zwiſchen Walfiſchbai und der Oranje
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mündung liegenden Guanoinſeln. Die Wal
fiſchbai und das Land im Umkreis von fünf
zehn engliſchen Meilen um die durch Kapitän

Sullivan gehißte engliſche Flagge wurde am

12. März 1878 zu britiſchem Beſitz erklärt.

Von einer weiteren Ausdehnung ſeines ſüd
afrikaniſchen Kolonialbeſitzes über den Oranje

hinaus und von einer Vergrößerung des

Gebietes von Walfiſchbai wollte England

auch in der Folgezeit nichts wiſſen und ver
ſtändigte deshalb die Kapregierung davon,

daß es ſolchen Plänen ſeine Unterſtützung

verſagen werde. Damit hatte ſich England

jeder Verpflichtung entledigt, den deutſchen

Händlern und Miſſionaren, die ſich über

Walfiſchbai hinaus ins Innere des Landes
begeben hatten, Schutz vor den Eingeborenen

zu gewähren. Die Kapregierung hatte in
folge davon ein ſolches unmittelbar an ſi

e

gerichtetes Erſuchen im Jahre 1881 aus
drücklich abgelehnt. Bei dieſer Haltung Eng
lands konnten dem Erwerb der noch nicht in

Beſitz genommenen Gebiete durch das Deutſche

Reich ernſtere Schwierigkeiten nicht mehr be
reitet werden. Die Beſitzergreifung durch

Deutſchland begann mit den Landerwerbungen

des Bremer Kaufmanns Lüderitz bei Angra

Pequena, die Bismarck unter deutſchen Schutz

ſtellte.

Mit der zunehmenden Beſiedlung des

Landes mußte die Tatſache, daß der erſte

natürliche Eingangspunkt ins Schutzgebiet in

britiſchem Beſitz war, unbequem und läſtig

werden. Hauptmann von François errichtete

deshalb im Jahre 1892 am nördlichen

Swakopufer eine Station und gab ſich alle
Mühe, den Landungsverkehr hierher zu lenken.

Das gelang, nachdem eine geeignete Lan
dungsſtelle feſtgeſtellt worden war und nach

dem die Kolonialgeſellſchaft für Deutſch-Süd

weſtafrika eine regelmäßige Dampferverbin

dung nach der Swakopmündung geſchaffen

hatte. Im Jahre 1894 hatten ſich bereits
ſechs deutſche Handelsfirmen hier niedergelaſſen

und damit hatte Swakopmund mit ſeinen
ungünſtigen, ja gefährlichen Landungsverhält

niſſen den Hafenplatz Walfiſchbai überflügelt.

Gleichwohl ſuchte die Kapregierung in der

erſten Zeit den Platz nach Kräften zu halten.

Heute entſpricht freilich der dort vorhandene

Beamtenſtab nicht mehr der Bedeutung des

Platzes und läßt ſich allenfalls durch die

große Entfernung des zu verwaltenden Ge
bietes vom Sitze der Regierungszentrale und

durch ſeine eigenartige Lage mitten in einem

fremden Lande rechtfertigen. Ein nennens

werter Aufſchwung wird auch durch die
Tätigkeit der Walfanggeſellſchaft, die ſich dort

niederlaſſen will oder inzwiſchen ſchon nieder
gelaſſen hat, nicht zu erwarten ſein. Der
„Ort“ Walfiſchbai beſteht heute aus den
wenigen Beamtenwohnhäuſern, der evan
geliſchen Miſſion mit dem einfachen,

aber würdig ausſehenden Gotteshauſe,

zwei oder drei Geſchäftshäuſern, der Kon
denſatoranlage, die zur Herſtellung von Trink
waſſer aus Meerwaſſer dient, und aus einer

Anzahl unbewohnter und verfallender Häuſer,

die dem Ort einen unſagbar traurigen und

verlaſſenen Eindruck verleihen. Hinter den

Häuſern ragt die dunkle Maſſe der nicht großen

und ſchon ſtark verſandeten Kohlenvorräte em
por. Lautloſe Stille herrſcht zwiſchen den
Häuſern und in der einen Straße, die aus

den Häuſern a
n

der Miſſionskirche vorbei nach

der Landungsbrücke führt; wir vermiſſen die

tobende Brandung, die in Swakopmund die

Pfähle des Piers mit wuchtigen Stößen an
rennt und deren Rauſchen man in den am

Strande gelegenen Stadtteilen Tag und Nacht

vernimmt. Endlos dehnt ſich das Hafenbecken
aus, kaum vermag man in der flimmernden
Sonne die im Weſten ſich vorſchiebende Land
zunge mit ihren Schiffahrtszeichen zu erkennen.

Das Waſſer iſ
t vollſtändig ruhig, nur am

Strande huſchen kleine Wellen über den feinen
grau-weißen Sand dahin. Tauſende von

Flamingos beleben den ſüdlichen Teil der
Bucht, unzählige Möwen ſchwirren hin und
her, auch der Pelikan iſ

t

eine häufige Er
ſcheinung. Aber die Größe der Bucht und

ihre überaus günſtige Lage genügen nicht

allein zu einem für die Schiffahrt brauchbaren

Hafen. Infolge der von Jahr zu Jahr fort
ſchreitenden Verſandung, die durch Sturm
fluten, die bisweilen vom Norden her herein
brechen, noch gefördert wird, iſ

t

das Waſſer

außerordentlich flach. Die wenigen Dampfer,

die Walfiſchbai beſuchen, können deshalb nur

mit größter Vorſicht in das Hafenbecken ein
laufen und müſſen mehrere Kilometer von

der eigentlichen Landungsſtelle entfernt vor
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Anker gehen. Es würde enormer Koſten be
dürfen, um durch Ausbaggern den Hafen
einigermaßen brauchbar zu machen, abgeſehen

davon, daß auch die notwendigen Anlagen

zum Landen, alſo vor allem auch eine um
fangreiche Uferbefeſtigung geſchaffen werden

müßten. Aber daran denkt England gar nicht.

In Swakopmund dagegen hat das Reich
bereits Millionen für beſſere Landungsver

hältniſſe aufgewendet und tut das noch heute;

eben erſt hat man dort mit dem Bau der

neuen großen Landungsbrücke begonnen, die

über 600 Meter lang werden ſoll, über den

Bereich der Brecher hinausführen und damit

die Landung von Perſonen und Gütern we
niger unbequem und gefährlich ermöglichen
wird, als es bisher der Fall war. Würde
nun Walfiſchbai jetzt deutſch werden und man

wollte den Hafen nutzbar machen, ſo würde

man wohl mindeſtens denſelben Betrag, der

für die Verbeſſerung der Swakopmunder

Landungsverhältniſſe notwendig war und noch
wird, noch einmal ausgeben müſſen. Damit

iſ
t

e
s

aber noch nicht getan. Man würde

außerdem noch, um den Verkehr von Walfiſch

bai aus nach dem Innern zu ermöglichen,

entweder eine Eiſenbahn, die die Dünen von

Walfiſchbai umgeht und dann in die Otavi
bahn einmündet, oder eine Verbindungsbahn

von Walfiſchbai nach Swakopmund durch die

Dünen bauen müſſen, wobei in jedem Falle

bedeutende Geländeſchwierigkeiten zu über
winden wären, die wiederum bedeutende

Koſten verurſachen würden. Schließlich wird

man doch wohl auch Bedenken tragen, den
wichtigen Handelsplatz Swakopmund, der jetzt

wirtſchaftlich leidlich gefeſtigt iſ
t,

in ſeiner

weiteren ruhig fortſchreitenden Entwicklung zu

beeinträchtigen. Eine Verminderung des Wertes

a
n Grund und Boden und eine Lahmlegung

der zahlreichen dort vorhandenen kaufmän

niſchen Geſchäfte und gewerblichen Betriebe

würde die unmittelbare Folge der Ablenkung

des Verkehrs ſein. Man wird alſo dahin

kommen müſſen zu ſagen, daß e
s

heute zu

ſpät iſt, Walfiſchbai, falls es deutſch würde,

zu einem brauchbaren Hafen auszubauen.

Anderſeits würde e
s

aber verfehlt ſein,

eine ſich etwa bietende günſtige Gelegenheit,

das Gebiet von Walfiſchbai zu annehmbaren

Bedingungen zu erwerben, vorübergehen zu

Grenzboten II
I

1912

laſſen. Sein wirtſchaftlicher Wert iſt ja gering,

denn e
s liegt in dem vollſtändig ſterilen und

regenloſen Wüſtengürtel, der „Namib“, die
das Hinterland vom Meere trennt. Auch

werden gewiſſe Verwaltungskoſten nicht zu

vermeiden ſein; man wird mindeſtens eine

Zoll- oder eine Polizeiſtation mit vielleicht

zwei oder drei Beamten einrichten müſſen.

Will England ein paar Hunderttauſend Mark
für das Stück Wüſte und das verſandete

Hafenbecken haben, ſo greife man zu, dann

iſ
t

doch wenigſtens das ganze Feſtland

von Deutſch-Südweſtafrika ausnahmslos in

deutſchem Beſitz. Millionen dafür aufzuwenden
wäre ſchade. Hans Kötz-Pegau

Genealogie

Eine Perſönlichkeit, die der „Semigotha“

in beſonders verurteilenswerter Weiſe ver
unglimpft, iſ

t
der kaiſerlich deutſche Botſchafter

zu Paris: Freiherr Wilhelm von Schoen.
Auf einzelnes gehe ic

h
hier nicht ein. Von

ſeinem Geſchlechte heißt es, e
s

ſe
i

„aus dem

Stamme Iſaſchar (Schechem) – und aus der
uralten Wormſer Judengemeinde“. Davon

iſ
t

kein Wort wahr! Die Stammreihe der

Schoen iſ
t bis jetzt erforſcht bis zurück auf

Hans Valentin Schön, der um 1630 Schult
heiß zu Colgenſtein war. Deſſen Sohn Hans

Valentin verheiratete ſich im Jahre 1663 mit
Suſanna, Tochter des verſtorbenen Magiſters

Hieronymus Hoſen. Beider Sohn war: Jo
hann, geboren 1674, Bürger zu Grünſtadt,

geſtorben 1752, der ſich im Jahre 1695 mit
einer Anna Barbara verheiratet hat, deren

Geſchlechtsname vorläufig nicht zu ermitteln

geweſen iſt. Aus dieſer Ehe ſtammte Johann
Georg Schön, Bürger und Almoſenpfleger zu

Dürkheim, geboren 1709, geſtorben 1743, ver
heiratet um 1734 mit Anna Margareta, ge

borenen Dürkes. Aus der Schön-Dürkesſchen

Ehe ſtammte: Georg Friedrich Schön, geboren

1741. Er iſt lutheriſcher Pfarrer zu Bechtheim
geweſen und hatte ſich im Jahre 1771 mit
Anna Katharina, geborenen Liernur, ver
heiratet, die ihrerſeits eine Tochter des Super

intendenten Georg Karl Liernur geweſen iſt,
der ſchwediſcher Herkunft war. Aus der Schön
Liernurſchen Ehe ſtammte: Friedrich Auguſt,

geboren 1781, geſtorben 1859, ſeit 1804 ver
heiratet mit Chriſtine Eliſabeth, geborenen

18
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Koch. Beider Sohn war: Johann Auguſt,

geboren 1821, der ſich 1840 mit Marie Bar
bara Heyl verheiratete und Teilhaber der
Heylſchen Lederwerke zu Worms wurde. Er
ſtarb 1856. Zu ſeiner Zeit wurde anſcheinend

die Schreibweiſe „Schoen“ die regelmäßige.

Zwei Söhne aus dieſer Schoen-Heylſchen Ehe

kommen hier in Betracht. Zunächſt der ältere:

Friedrich Wilhelm, geboren 1849, der im
Königreich Bayern im Jahre 1909 den Erb
adel erhielt, den Gelehrten des „Semigotha“

aber unbekannt iſ
t

(andernfalls hätten ſi
e ihn

mit ſeiner Nachkommenſchaft in Abteilung IV
aufführen müſſen), und Wilhelm Eduard, ge

boren 1851, der oben erwähnte Diplomat.

Sein Erbadel iſt, als ein heſſiſcher, vom

Jahre 1885 und ſein Freiherrenſtand, als ein
ebenfalls heſſiſcher, vom Jahre 1909. Von
jüdiſcher Abſtammung iſ

t alſo gar nicht die

Rede! Nicht einmal die Angabe iſ
t richtig,

die Schön oder Schoen ſtammten aus Worms!

In dieſem Falle ſieht man aber mit beſon
derer Deutlichkeit in die Werkſtatt des „Semi
gotha“ hinein. Es genügt, daß die Eltern
ihren Wohnſitz in Worms hatten und begütert

waren! Nachgeprüft wird nicht und – die
Abſtammung aus der uralten Wormſer Juden
gemeinde iſ

t fertig! So darf man aber keine
Genealogie treiben. Daß der „Semigotha“

das Geſchlecht Heyl zu Worms, aus dem die

Mutter der beiden vorgenannten Brüder Schoen
ſtammt, die jetzigen Freiherren von Heyl zu

Herrnsheim und von Heyl, in ebenſo fahr
läſſiger Weiſe zu Unrecht eine „Wormſer

Judenfamilie“ ſein läßt, werde ic
h

in einem

der nächſten Berichte zeigen.

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz- Berlin
Anmerkung des Herausgebers. Ich

hatte den „Semigotha“ ernſter genommen als

e
r

e
s augenſcheinlich verdient. In den Grenz

boten wird die Raſſenforſchung, wie aus einer
ganzen Reihe tiefgründiger Unterſuchungen und

Buchbeſprechungen hervorgeht, warm unter

ſtützt. Als einen, wenn auch verunglückten
Verſuch, der Raſſenforſchung unter Beſchrän
kung auf ein enges Gebiet zu dienen, habe

ic
h

auch den „Semigotha“ aufgefaßt und mich
dementſprechend mit Herrn Dr. Kekule von

Stradonitz ins Einvernehmen geſetzt. Eine

nähere Betrachtung des „Semigotha“ und die

Vornahme einzelner Stichproben ließ aller

dings Zweifel darüber aufkommen, o
b

die

Leitung des „Semigotha“ wirklich mit wiſſen

ſchaftlichem Ernſt und Verantwortungsgefühl

a
n

die Aufgabe herangetreten ſei. Das
folgende a

n Herrn von Kekule gerichtete

Schreiben gibt indeſſen Aufſchluß.

„Sehr gelehrter Herr von Kekule,“ heißt es,

„Ihre hochachtungsvoll und ergebenſt gez. Be
ſtellung ließen wir effektuieren, ſie erinnert aber
daran, daß Sie einen Aufſatz geſchrieben, den
wir als von einem Vollbluthebräer vermutet
hätten, wenn nicht Ihr Name darunter ſtände.
Eine Antwort haben Sie ſchon darauf in der
Staatsbürgerzeitung vom 21.; aber auch wir
werden ſi

e

nicht ſchuldig bleiben im „Allianzen

bande“ und aufdecken, weshalb Sie uns an
greifen – wenn Sie Ihre Angriffe nicht ein
ſtellen. Es wird dies in für Sie ſehr un
erfreulicher Weiſe geſchehen –, machen Sie
lieber Ihre nach oben Lieb-Kind-Genealogie

weiter und zwingen Sie uns nicht, unan
genehm zu werden. Wir können e

s – wes
halb brauchen wir Ihnen wohl nicht zu ſagen.

Hochachtungsvoll das Redaktionskomitee.“

Alſo auf wiſſenſchaftliche Wahrheit kommt

e
s

dem anonymen Komitee augenſcheinlich

nicht an!

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß die Drohung

des Redaktionskomitees Herrn von Kekule

nicht abhalten wird, ſeine begonnenen

Richtigſtellungen weiter fortzuſetzen; ſi
e

ſind

ſowohl im Intereſſe der Raſſenforſchung, wie

auch zur möglichſten Verhütung von weiterer
politiſcher und perſönlicher Verhetzung not
wendig, nachdem das Buch trotz der vor

kurzem erfolgten Beſchlagnahme in weite

Kreiſe gedrungen iſ
t. In den nächſten Heften
werden die Berichtigungen für die Stamm
bäume folgender Familien folgen: Grafen

und Freiherrn von Schimmelmann, Freiherrn

von Heyl zu Herrnsheim, Freiherrn von
Kap - herr, von Treskow - Friedrichsfelde,

Henckel von Donnersmarck, von Schoeller,

von Skene, von Bethmann des Stammes
Metzler, Fürſten Kohary u. a. m

.

G. Cl.

Briefe

Der junge Kainz. Briefe an ſeine Eltern.

(S. Fiſcher Verlag, Berlin.) Mit 9 Porträten
und einem Fakſimile. Geheftet 3,50 M., in

Leinen 4,50 M.
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Die banauſenhafte Freude an intimen

Bekenntniſſen hat in unſerer Zeit ſchon einen
Berg von Tagebuch- und Briefveröffent
lichungen hervorgebracht, deren Wert of

t

in

umgekehrtem Verhältnis zu ihrem Umfang

ſtand. Bei den Briefen, die der junge Kainz

in dem Jahrzehnt vom fünfzehnten bis zum
fünfundzwanzigſten Lebensjahre a

n

ſeine

Eltern ſchrieb, iſt es nicht ſo
,

wenngleich man

irgendeinen literariſchen Wert in ihnen nicht

findet und naturgemäß auch nicht ſuchen darf.

Als die Zeugniſſe einer ſelten urſprünglichen

Künſtlernatur indeſſen, als die Zeugniſſe der

Menſchlichkeit des großen Schauſpielers, den

das Geſchick frühzeitig zu einem König der

Bühne machte und ihm dieſe Würde drei

Jahrzehnte hindurch unbeſtritten bewahrte,

ſind dieſe Briefe wertvoll; ſi
e gewähren das

erlaubte, reizvoll-intime Vergnügen, in das
ungeſchminkte Antlitz, in die Seele deſſen zu

ſchauen, den wir im Leben als den Meiſter

der wechſelnden Mienen bewunderten. In
den Briefen, die der erſtaunlich geſchwinde

Menſch in einem ſehr lebhaften und ungenierten

Stil hinwiſchte, erleben wir das erſte Stück
dieſer ſonderartigen Lebenskurve mit, erfahren,

daß der Knabe Kainz hier und d
a auf die

Bühne ſprang, um dann im ſteiriſchen Mar
burg, wo e

r

alles ſpielt, den erſten Tummel
platz ſeines Temperaments zu finden. In
Leipzig kann den allzu ſchmächtigen jugend

lichen „Helden“ Auguſt Förſter nicht halten,

nach einem Krach zieht Kainz davon und

findet bei den Meiningern offene Arme. Sein

Ruhm fängt auf den Gaſtſpielreiſen a
n

zu

blühen, ſo daß e
r,

dreiundzwanzigjährig, nach

München berufen wird, wo ihn die Freund

ſchaft König Ludwigs beglückt. Mit dem
Telegramm aus Berlin über den „ſenſatio

nellen“ Erfolg der erſten „Kabale und Liebe“-
Vorſtellung im Deutſchen Theater, in der

Kainz den Ferdinand ſpielte, ſchließt das

Buch. Es kennzeichnet ſich in dieſen Briefen
ein ſchönes Verhältnis zwiſchen Eltern und
Sohn, das durch die Liebe und das Ver
ſtändnis der Eltern zu dem Schauſpielerberuf

des Sohnes etwas Seltenes bekommt. Aber die

zärtlichen und „raunzenden“ Sohnesbriefe ſind

auch die Briefe eines jungen Genies, das durch

ſein loderndes Temperament die Welt ent

flammte und doch, ohne viel zu reflektieren,

ſchon genau wußte, was ihm zur Vollendung

noch fehlte und ſich den Weg zum Außer

ordentlichen genau vorſchrieb.

So lebt in dieſem ſeinem Briefbuche der
junge Kainz wieder vor uns auf, man glaubt

das Feuer ſeines Auges, das Romeos Liebes
glut flammen konnte, zu ſehen; e

r gewinnt

uns aufs neue durch den ſympathiſchen Zauber

ſeiner Perſönlichkeit und das Nachdenkliche,

Beſonnene, das ſpäter in Hamlets königlicher
Philoſophennatur ſeinen beſten ſchauſpiele

riſchen Ausdruck fand, kündigt ſich von ferne

an. Aber noch iſ
t

e
r ganz der junge Kainz,

mit heiterem, ſieghaften Antlitz und von

keiner peſſimiſtiſch-intellektuellen Falte durch

furcht. Dr. Max Adam-Berlin

Tagesfragen

Das Recht auf Klatſch. Es ſcheint mit
der heutigen Verehrung des Athletiſchen, das

einen leichten Kopf und ein leichtes Gemüt
vorausſetzt, zuſammenzuhängen, wenn ſich

Stimmen erheben, die den Philiſter als eigent

lichen „Kulturbewahrer“ feiern und die im

Klatſch eine Art geſunder Übung der Sprech

werkzeuge erblicken. So hat ein mutiger
Anonymus vor nicht langer Zeit in einer

aufſtrebenden Berliner Tageszeitung gewagt,

die Unſchädlichkeit des Klatſches mit Feuer zu
vertreten, und die aufſtrebende Redaktion

unterließ jede Andeutung, daß ſi
e

die dreiſten

Syllogismen des Autors etwa durchſchaute.

Seine Schlußfolgerung lautete wörtlich: „Im
allgemeinen iſ

t

der Klatſch ein harmloſes Ge
wächs. Sogar harmloſer als irgendwelche

andere Unterhaltung . . . Man denke nur a
n

den Klatſch ins Waſſer. Wenn man die Hände
zurückzieht, glättet ſich der Waſſerſpiegel wieder.

Es iſt dabei gar nicht nötig, daß einer in den
Fluten verſunken iſt.“ Der ehrliche Mann,

der ſich hier ganz erkennbar rechtfertigte, hatte

nämlich, um ſein Bild zu gewinnen, das

Waſſerpatſchen wegeskamotiert und dafür

„klatſchen“ geſetzt,als ſe
i

der Volksmund ebenſo

unbeholfen wie mancher gewiſſenskranke Ano
nymus. Doch ſchon in unſerer deutſchen Bibel

erſcheint das Händeklatſchen „über“ jemand

als herabſetzendes Verfahren, und der Klatſch

– als Hauptwort im Sprachgebrauch noch
nicht ſehr alt – kommt vom Laut der Pritſche
her, der die Aufmerkſamkeit auf den hinter
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rücks damit Berührten lenken ſoll. Klatſch iſ
t

ſtets für das Objekt nachteilig, und die Be
zeichnung „Klätſcher“ eben deshalb ehren
rührig. Aber gibt es ein Recht auf Klatſch?
Allerdings. Nichts wäre überflüſſiger, weil
nutzloſer, als ein Kampf gegen die Klatſch
ſucht bei Leuten, die das Erziehbarkeitsalter

hinter ſich haben. Wir haben Städte und
Städtlein in Fülle, die für vornehm denkende
Menſchen auf die Dauer unbewohnbar ſind.
Klatſch iſ

t

das Kriterium geiſtiger Enge und
intellektueller Blödſichtigkeit; e

r gedeiht in

jeder Geſellſchaft, die ihren geringen Geſamt
wert dumpf empfindet und daher auf der
Wacht ſteht gegen alle Elemente, die ihr Ni
veau zu ſprengen fähig und mithin verdächtig

ſind. Was Hinz dem Kunz anhängt, bleibt
meiſt in der Freundſchaft, aber der neue

Bürgermeiſter oder der Aſſeſſor aus Berlin
können nur durch berechnete Paſſivität und
ähnliche Fineſſen vermeiden, daß der Klatſch
gegen ſi

e mobil macht. Ein beſonderes Ka
pitel gebührte dem Gelehrtenklatſch, der in

manchen „Fächern“ ſogar international ar
beitet; auch Parlaments-, Diplomaten- und
Kolonialklatſch, letzterer durch den Buſchklatſch

noch beſonders nuanciert, verdienten beſondere

Beachtung. Mangel a
n Urteil über die Wich

tigkeit der Einzelerſcheinung, verbunden mit

ſozialer Unreife, gewähren entſchieden das
Recht auf Klatſch, ſo lange man den min
deren Mitbrüdern nicht Silentium auferlegen
kann, was nur in ernſten Zeiten ſchon mit
Erfolg geſchehen iſ

t. Wer aber, ſe
i

e
s

ein
Individuum, ein Kreis, eine Schicht oder eine
Bevölkerung, das ſchöne Recht nicht miſſen
mag, bleibt im Maſſentypus kleben, und e

s

hat den Anſchein, als bahne ſich, der Hinder
niſſe ungeachtet, eine Entwicklung daraufhin
an. Denn gerade der Klatſchberechtigte iſ

t

im Grunde eine ſuchende Seele ohne Flügel,

d
ie

etwas zum Bewundern haben möchte und

ſich für alles blind begeiſtert, was Diſtanz
hält. Zeppelin und die Aeroplane z. B

.

ver
danken dieſer immer markanten Eigenſchaft

den wahren Erfolg, darüber brauchte man
ſich nicht zu täuſchen. Findet ein Großer auch
auf ebener Erde einmal die rechte Diſtanz
wieder, ſo wird ſich der Klatſch ihm bereit
willig beugen. In dem Augenblicke, wo der

Klatſch ſelbſt zu regieren aufhört und viel
mehr regiert wird, wandelt e

r

ſich in die
Legende um, – eine Luftverbeſſerung, die
nachgerade ihren Wert hätte. C. M.

Literatur

Von Berdeutſchungen der Manzoniſchen
Ode auf den Tod Napoleons des Erſten
„Il cinque Maggio“ (1821) lagen vereint
bisher acht vor (man vgl. C

.

A
.

Meſchias

„Ventisette traduzioni in varie lingue“ . . .,

Foligno, 1883). Zu dieſen Überſetzungen des
von Goethe gegen Eckermann hoch geprieſenen

Gedichtes verweiſe ic
h

auf noch fünf weitere:
die von König Johann von Sachſen (u. a. i. d.

W.-B. Nr. 33 der Leipziger Zeitung, 1879*)),

Peter Moſer (u
.

a
.
i. d
. „Progr. der Ober

realſchule zu Innsbruck“, 1906/7, i. Verb. mit
„Euphorion“, XIV., 1907, 784 ff.), Giacomo
Mühlberg (Zeitſchr. f. öſterr. Gymnaſ.“, XXX.,
1879, 871 ff.), Wilhelm Ribbeck (Mitternacht
blatt, 1829, Nr. 62) und einem Unbekannten

(Mildenſche Überſetzung der „Verlobten“
Manzonis). Zu einer Sammlung ſämtlicher
Übertragungen habe ic

h

in der Voſſiſchen
Zeitung, 1910, Nr. 235 zwar geraten, bin
aber, ſeitdem ic

h

erfahren, daß das „Kartell
lyriſcher Autoren“ für eine beſtimmte übrigens

bei C
.

M. Sauer („Manzoniſtudie“, 1871 u. fg.)
zuerſt nachgedruckte Verdeutſchung, fünfzig

und vier Mark forderte, anderer Anſicht ge

worden. Meine fünf Nachträge ſind, mit
knappſten Lebensdaten der Überſetzer, der

Heimat des Dichters, der Ambroſianiſchen

Bibliothek zu Mailand, überwieſen worden.
Theodor Diſtel-Blaſewitz

*) Hierzu vgl. man Johann Georgs,
Herzogs zu Sachſen „Briefwechſel zwiſchen
König Johann von Sachſen und den Königen

Friedrich Wilhelm dem Vierten und Wilhelm
dem Erſten von Preußen“, 1911, Nr. 5

,

wo

e
s

in der Note 15jedoch ſtatt „1823“, 1821,

bzw. 1822, zu heißen hat. Der ebendort
(Note 14) erwähnte Streckfuß ſollte ſich auch

a
n der, zu Berlin 1828 erſchienenen Samm

lung (mit fünf Verdeutſchungen) beteiligen,

lehnte aber – „aus zu großer Beſcheidenheit“

– ſeine Betätigung ab.



Reichsſpiegel
(vom 8. Juli bis 14. Juli)

Die jüngſten Ünderungen des Reichsſtrafgeſetzbuchs

Novelle vom 19. Juni 1912 – Hausfriedensbruch – Schutz wehrloſer Kinder –
Diebſtahl – Mildere Strafen – Telephongeheimnis – Schloſſer und Wohnungs
ſchlüſſel – Milderungen des Geſetzes in Preußen
Bekanntlich iſ

t

ſeit längerer Zeit ein beſonderer Ausſchuß mit Ausarbeitung

eines neuen Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Reich beſchäftigt. Da aber bis
zum Erſcheinen des neuen Geſetzes noch geraume Zeit vergehen wird, iſ

t,

um

fühlbar gewordenen Mängeln abzuhelfen, in der am 21. Juni in Berlin aus
gegebenen Nr. 37 des Reichsgeſetzblatts zu den bisherigen vielen Novellen zum
Reichsſtrafgeſetzbuche vom 15. Mai 1871 eine neue mit dem Datum des
19. Juni 1912 veröffentlicht worden.
Ihr Inhalt war ſchon im vorigen Reichstage eingebracht und beraten

worden, das Geſetz kam aber infolge Schluſſes der Legislaturperiode nicht

zuſtande. Der neue Reichstag hat nun auf Grund eines Antrages des Ab
geordneten Wellſtein den Entwurf wiederum beraten und ihn – unter Aus
ſcheidung der die Beſtimmungen über Beleidigung, Erpreſſung und Tierquälerei

abändernden Vorſchriften – angenommen, worauf das Geſetz nun veröffent
licht iſt.

Das Geſetz bringt folgende Anderungen:

1
. Der vom Hausfriedensbruch handelnde § 123 hat eine völlig andere

Faſſung erhalten:

a
)

Fortan ſind auch Räume, welche zum öffentlichen Verkehre beſtimmt
ſind, z. B

.

Eiſenbahnabteile und Straßenbahnwagen, gegen Verletzung des Haus
friedens geſchützt.

b
)

Gemeinſchaftlicher und mit Waffen begangener Hausfriedensbruch war

bisher mit Gefängnis von 1 Woche bis 1 Jahr bedroht, jetzt nur noch mit
Gefängnis von 1 Tag bis 1 Jahr und daneben mit Geldſtrafe von 3 Mark
bis 1000 Mark.

c) Dieſe Geldſtrafe iſ
t

a
n

erſter Stelle angedroht, ſi
e kann daher bei

Uneintreibbarkeit auch nach § 28 Abſ. 2 in Haft umgewandelt werden.
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d) Der unter b) erwähnte ſchwere Fall des Hausfriedensbruchs mußte

bisher von Amts wegen verfolgt werden, nur die Verfolgung des einfachen

erforderte Vorliegen eines Strafantrages; nunmehr iſ
t in allen Fällen Antrag

nötig, und dieſer kann auch zurückgenommen werden, worauf das Verfahren

einzuſtellen iſt.
2
. In einem neuen Abſatz 2 des § 223a iſ
t

eine Beſtimmung geſchaffen,

die einen ſtärkeren Schutz wehrloſer Kinder gegen Mißhandlungen ſeitens
der Fürſorgepflichtigen feſtſetzt; die Beſtimmung ſe

i

ihrer Wichtigkeit wegen hier

im Wortlaute mitgeteilt; § 223a Abſ. 2 lautet:

„Gleiche Strafe“ (d
.
h
. Gefängnis nicht unter zwei Monaten) „tritt ein,

wenn gegen eine noch nicht achtzehn Jahre alte oder wegen Gebrechlichkeit
oder Krankheit wehrloſe Perſon, die der Fürſorge oder Obhut des Täters

unterſteht oder ſeinem Hausſtande angehört oder die der Fürſorgepflichtige

der Gewalt des Täters überlaſſen hat, eine Körperverletzung mittels grau

ſamer oder boshafter Behandlung begangen wird.“

Die hier mit Strafe bedrohte Tat muß alſo von Perſonen begangen
werden, die zur Fürſorge für ihr Opfer beſonders berufen ſind; als Täter

kommen danach z. B
. Eltern, Pflegeeltern, Vormünder, Geiſtliche, Lehrer, Er

zieher, Ärzte, das Perſonal in Waiſenhäuſern und Gefängniſſen, Dienſtboten
bezüglich der ihnen anvertrauten Kinder ihrer Herrſchaft u

.

a
.

m
.

in Betracht;

die „Grauſamkeit“ der Behandlung iſ
t

e
in

mehr objektives Erfordernis, die
„Boshaftigkeit“ e

in

mehr ſubjektives. Die angedrohte Strafe ermäßigt ſich nach

§ 228 dann, wenn dem Täter mildernde Umſtände zuzubilligen ſind, auf eine
Gefängnisſtrafe von einem Tage bis zu drei Jahren oder Geldſtrafe bis zu

1000 Mark.

3
. Bisher ſtand auf Diebſtahl lediglich Gefängnis; ſelbſt in außerordentlich

milde liegenden Fällen, wie z. B
.

in dem viel erwähnten, in dem eine arme

Frau eine ganz geringe Menge Kohlen entwendet hatte, um ihren frierenden
Kindern ein warmes Zimmer zu verſchaffen, mußte auf Gefängnis erkannt
werden, noch nicht einmal beim Vorliegen mildernder Umſtände war Geldſtrafe
vorgeſehen. Zur Beſeitigung dieſer viel erörterten Härte iſ

t

ein neuer § 248a
geſchaffen, nach dem Geldſtrafe (bis zu 300 Marl) oder Gefängnis, aber nur
bis zu drei Monaten, demjenigen angedroht wird, der aus Not geringwertige

Gegenſtände entwendet oder unterſchlägt; die Verfolgung ſoll außerdem nur
auf Antrag eintreten und die Zurücknahme dieſes Antrages möglich ſein. Bei
Unterſchlagungen war freilich auch ſchon bisher Geldſtrafe möglich (bis
900 Mark), aber nur, wenn mildernde Umſtände vorlagen (§ 246), jetzt iſ

t

eine ſolche in Gemäßheit obiges Paragraphen ſtändig möglich.

Ebenſo war bisher bei dem Betrug nur dann Geldſtrafe möglich, wenn
mildernde Umſtände vorlagen. Entſprechend dem § 248a beſtimmt nun ein
neuer § 264a, daß dieſelben milden Strafen, wie dort, angedroht ſein ſollen
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demjenigen, „der ſich oder einem Dritten aus Not geringfügige Gegenſtände

zum Schaden eines anderen durch Täuſchung verſchafft.“

Aus denſelben Erwägungen, denen die §§ 248a und 264a ihre Entſtehung
verdanken, iſ

t

auch der ſogenannte „Mundraub“ - Paragraph, § 370 Ziffer 5
,

geändert worden; während bisher die dort angedrohte milde Strafe nur An
wendung fand auf denjenigen, der „Nahrungs- oder Genußmittel von unbedeutendem

Werte oder in geringer Menge zum alsbaldigen „Gebrauche“ entwendet,“ ſo ferner

auf denjenigen, der „Nahrungs- oder Genußmittel oder andere Gegenſtände des

hauswirtſchaftlichen Verbrauchs in geringen Mengen oder von unbedeutendem

Werte zum alsbaldigen Verbrauch entwendet oder unterſchlägt.“

4
. In einer Reihe von Beſtimmungen iſ
t

ferner neben Gefängnisſtrafe

wahlweiſe Geldſtrafe zugelaſſen; ſo bei der Nötigung eines Beamten zu vor
ſchriftswidrigem Tun oder Unterlaſſen dann, wenn mildernde Umſtände vor
liegen (§ 114 Abſ. 2); bei Siegelbruch (§ 136) und „Arreſtbruch“ (§ 137);

bei milde liegenden Fällen des „Kindesraubes“ (§ 235 Abſ. 2); z. B
.

dann,

wenn ein Elternteil das ihm vom anderen vorenthaltene Kind „raubt“; bei der
Freiheitsberaubung (§ 239); beim Veräußern oder Beiſeiteſchaffen von Ver
mögensſtücken bei drohender Zwangsvollſtreckung (§ 288 Abſ. 1) und endlich
beim Außerachtlaſſen von zur Verhütung von anſteckenden Krankheiten und

Seuchen erlaſſenen Vorſchriften (§§ 327 Abſ. 1 und § 328 Abſ. 1)
.
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Zwischen Wasser u

.

Wald äusserst gesund gelegen. –

Bereitet für alle Schulklassen, das Einjährigen-,
Primaner-, Abiturienten - Examen vor. Auch Damen
Vorbereitung. – Kleine Klassen. Gründlicher, indl
vidueller, eklektischer Unterricht. Darum schnelles
Erreichen des Zieles. – Strenge Aufsicht. – Gute
Pension. – Körperpflege unter ärztlicher Leitung

H

“-N –

Waren in Mecklb.

T
N

am Müritzsee.

–VLE_LG



144 Reichsſpiegel

5. Nach § 355 haben Telephonbeamte uſf. den Inhalt von Telegrammen
geheim zu halten. Dieſe Vorſchrift wird durch einen Abſatz 2 auf „Nachrichten,

welche durch eine zu öffentlichen Zwecken dienende Fernſprechanlage vermittelt
werden“, ausgedehnt.

6. Nach § 369 Ziffer 1 wurden bisher Schloſſer mit Strafe bedroht, welche
ohne obrigkeitliche Genehmigung oder ohne Genehmigung des Inhabers einen
Wohnungsſchlüſſel anfertigten. Hier iſ

t

das Wort „Schloſſer“ durch

„Perſonen“ erſetzt, und damit eine Ungerechtigkeit gegen das Schloſſergewerbe

beſeitigt.

Die neuen Beſtimmungen treten – mangels einer beſonderen Vorſchrift –
nach § 2 der Reichsverfaſſung vierzehn Tage nach der Ausgabe des betreffenden
Stückes des Reichsgeſetzblattes in Berlin, alſo am 5

. Juli, in Kraft. Nach § 2
,

Abſ. 2 des R.-Str.-G.-B. finden ſi
e Anwendung auf alle ſtrafbaren Handlungen,

die von dieſem Tage a
n zur Aburteilung kommen, mögen ſi
e

auch noch zu

Geltungszeiten der bisherigen Beſtimmungen begangen ſein.

In Preußen iſ
t

außerdem in Ausſicht genommen, die Milderungen des
neuen Geſetzes auch denjenigen Perſonen zugute kommen zu laſſen, die zur

Zeit des Inkrafttretens desſelben bereits verurteilt ſind, aber ihre Strafe noch

nicht verbüßt haben. Nach einer in Nr. 26 des Juſtizminiſterialblattes ent
haltenen Allgemeinen Verfügung des Juſtizminiſters vom 21. Juni haben die
Vollſtreckungsbehörden in ihnen geeignet erſcheinenden Fällen von Amts wegen,

alſo ohne daß e
s eines Gnadengeſuches bedarf, a
n

den Juſtizminiſter zu

berichten, worauf dieſer dem Könige Gnadenanträge unterbreitet.
Dr. jur. Richard von Damm - Hamm
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Zum böhmiſchen Ausgleich

Von Profeſſor Karl Röll-Turn

n Oſterreich jagt eine Kriſe d
ie

andere und d
ie

neueſte nimmt

jeweils ſoviel von dem für Öſterreich verfügbaren Raum in der

reichsdeutſchen Preſſe in Anſpruch, daß für die anderen chroniſch
gewordenen Kriſen nur dann etwas übrig bleibt, wenn ſi

e ſelber

wieder einmal in ein akutes Stadium treten, was ja auch nicht

ausbleiben kann. Zwei Angelpunkte aber laſſen ſich in dem Gewirr von Kriſen

immer wieder feſtſtellen, einer für die Geſamtmonarchie, d
. i. die ungariſche

Kriſis, und einer für die öſterreichiſche Reichshälfte, d
.

i. die böhmiſche Kriſe,

die ſich in dem Wort böhmiſcher Ausgleich verdichtet. Wenn die ungariſche

Kriſe, die faſt jedes Jahr einmal den Beſtand der Geſamtmonarchie zu bedrohen

ſcheint, auch die lautere und weiterhin ſichtbare iſt, ſo iſ
t

die böhmiſche Kriſe

für die Zukunft dieſes verwickelten Staatsweſens nicht minder bedeutſam; und
wenn ihre einzelnen Phaſen a

n

und für ſich auch wenig intereſſant ſind, ſo

verdient ſi
e

doch eine gewiſſe Anteilnahme im Deutſchen Reich, das ja nächſt

Öſterreich ſelbſt am meiſten von den verhängnisvollen Folgen betroffen würde,

die gerade von dieſer ewig offenen Wunde ausgehen können.

Die böhmiſchen Ausgleichsverhandlungen haben eine lange Vorgeſchichte.

Bis zum Jahre 1848 hatten die Deutſchen die unbeſtrittene Vorherrſchaft in

Böhmen auf allen Gebieten, und ſi
e waren in dieſer Stellung auch durch das

damalige Regierungsſyſtem geſchützt. Die literariſche und ſpäter auch wiſſen

ſchaftliche Bewegung der Romantik hatte ſich in der erſten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts zuerſt wieder mit der Geſchichte und dem damaligen Kulturzuſtand
der Tſchechen befaßt, und von dieſer deutſchen Bewegung ausgehend, entſtanden

in der halb eingedeutſchten tſchechiſchen Intelligenz Vereine zur Pflege nationaler
Geſchichtsforſchung, nationalen Volkstums, nationaler Literatur und ähnliche,

Grenzboten II
I

1912 19
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eine Bewegung, die allmählich auf politiſches Gebiet übergriff, indem die Träume

tſchechiſcher Romantiker von der Vergangenheit Böhmens zur Zeit der Huſſiten

oder zur Zeit der Przemysliden als politiſche Programme aufgeſtellt wurden.
Allerdings vergaß man darüber, daß gerade von den Przemysliden die Germa
miſierung Böhmens am mächtigſten gefördert wurde. Mit dieſen romantiſchen
Träumen verband ſich ein tief eingewurzelter Deutſchenhaß, wie er ſchon unter

dem heiligen Wenzel, der ihm zum Opfer fiel, und dann zur Huſſitenzeit zum

Ausdruck gekommen war. Dazu kamen ſchließlich noch die demokratiſchen Be
wegungen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Dieſe drei
Umſtände, der romantiſche Staatsrechtstraum, der Deutſchenhaß und die demo

kratiſche Bewegung, ließen in dem ſeit langem politiſch toten Volk in wenigen

Jahrzehnten mächtige politiſche Bewegungen entſtehen, beſonders als die öſter

reichiſchen Regierungen und der Feudaladel anfingen, ſich auf ſeine Seite gegen

die Deutſchen zu ſtellen. Mit Hilfe der Regierung erlangten die Tſchechen
1870 auch die Mehrheit im böhmiſchen Landtag, die vorher deutſch geweſen

war, und damit begann jene Zurückſetzung der Deutſchen auf allen vom Land
tage abhängigen Gebieten, über die ſich dieſe bis heute ſo ſehr zu beklagen

haben, trotzdem ſi
e

über die Hälfte aller Steuern in dieſem Lande aufbringen.

Damit begannen auch die Ausgleichsverhandlungen, die damals ſehr gute Aus
ſichten hatten, zu einem Ziele zu führen, d

a

ſich die Tſchechen noch nicht ſo

ſtark und der Hilfe der Regierungen noch nicht ſo ſicher fühlten wie heute;

auch hatte der nationale Überſchwang noch nicht alle Schichten des tſchechiſchen

Volkes ſo erfaſſen können, wie e
s

heute der Fall iſ
t. Die Ausgleichsverhand

lungen wurden aber von dem Feudaladel zum Scheitern gebracht, d
a

dieſer

ſeine ſtaatsrechtlichen föderaliſtiſchen Abſichten dadurch bedroht ſah. Von dieſer

Zeit a
n

verharrten die Deutſchen meiſt in Oppoſition oder Obſtruktion. Die
Verhandlungen und Vermittlungsvorſchläge der Regierung hörten aber nicht

mehr auf. So wurde mit dem kaiſerlichen Reſkript vom 12. September 1871,

das den feudal-föderaliſtiſchen Wünſchen entgegenkommend, die ſtaatsrechtliche

Stellung Böhmens anerkannte, zugleich ein Entwurf zu einem Nationalitäten

geſetz eingebracht mit vollſtändiger Doppelſprachigkeit – den Wünſchen des
tſchechiſchen Volkes entſprechend –, gleichzeitig aber auch mit Teilung des
Landtags in nationale Kurien, von denen jede mit Zweidrittelmehrheit eine

Vorlage zu Fall bringen konnte, was heute noch einen Hauptpunkt der deutſchen
Forderungen bildet; ferner ſollte Böhmen zur Geſamtmonarchie eine ähnliche
Stellung wie Ungarn einnehmen. Als Hohenwart weichen mußte, weil er den
Staat a

n

den Rand des Abgrundes gebracht hatte, fielen auch dieſe ſeine Vor
lagen wieder ins Nichts zurück. – Die Ausgleichsabmachungen von 1878, die
Emmersdorfer Konferenz, wurden von den Deutſchliberalen und Alttſchechen

zurückgewieſen. 1880 wurden den Tſchechen für die Budgetbewilligung die
Stromayrſchen Sprachenverordnungen gewährt, wonach Zweiſprachigkeit bei allen

Behörden und in den Mittelſchulen durchgeführt werden ſollte. Die folgenden
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Jahre wird offen gegen die Deutſchen in Böhmen regiert. 1884 ſtellt der
liberale Dr. Herbſt den Antrag auf Zweiteilung, der abgelehnt wird, worauf

die Deutſchen bis 1890 dem böhmiſchen Landtag fern bleiben. 1887 bahnte

Oberſtlandmarſchall Fürſt Lobkowitz wieder Verſtändigungsverſuche an; die

Deutſchen machten jeden Schritt von der Aufhebung der Stromayrſchen Sprachen

verordnungen und von der nationalen Abgrenzung der Bezirke abhängig. 1890

mußte ſich endlich Graf Taaffe, der ſich wenig um die Beſchwerden der Deutſchen
in Böhmen gekümmert hatte, entſchließen, Ausgleichsverhandlungen anzubahnen,

die in Wien zwiſchen Deutſchen, Alttſchechen und Feudalen ſtattfanden. Die
Jungtſchechen, die eben ihre erſten großen Wahlerfolge errangen, hatte man

nicht zur Teilnahme eingeladen. Man einigte ſich mit Hilfe der Regierung

Taaffe auf folgende Punkte: 1. Teilung des Landesſchulrates; 2. Teilung des
Landeskulturrates; 3. Minoritätsſchulen auf Koſten der Gemeinde, wenn vierzig

fremdſprachige Kinder durch fünf Jahre oder achtzig durch drei Jahre in der
Gemeinde vorhanden ſind; 4. nationale Abgrenzung der Bezirks- und Kreis
gerichtsſprengel; 5. von den einundvierzig Ratsſtellen beim Landesgericht in
Prag müſſen ſechsundzwanzig beider Landesſprachen, fünfzehn brauchen bloß
der deutſchen Sprache kundig ſein; 6. getrennte Perſonal- und Disziplinar

kommiſſionen für d
ie Gerichte; 7
.

Reviſion der Sprachenverordnungen, in bezug

auf welche aber Deutſche und Tſchechen ihren grundſätzlichen Standpunkt feſt
hielten; 8

.

drei Kurien im Landtag: Großgrundbeſitz, Deutſche, Tſchechen, jede

mit Vetorecht. – Aber in den dieſen Ausgleichsabmachungen folgenden Landtags
beratungen konnten bloß die erſten drei Punkte, die für die Deutſchen am
wenigſten weſentlichen, von denen der dritte ſogar einen großen Nachteil für

ſi
e bedeutete, durchgeführt werden, d
a

die Jungtſchechen obſtruierten und dann

auch die Alttſchechen, ſobald ſi
e das den Tſchechen allein zugute kommende

Minoritätsſchulengeſetz durchgebracht hatten, wortbrüchig wurden. 1898 ver
ließen die Deutſchen wiederum den Landtag und erſt 1902 fanden unter Körber

neue Verhandlungen ſtatt. Körber ſchlug eine Dreiteilung Böhmens in einen

rein deutſchen, einen rein tſchechiſchen und einen gemiſchtſprachigen Teil mit
entſprechendem Sprachengebrauch bei den Behörden vor. Die Vorſchläge wurden

aber von den Tſchechen zu Falle gebracht, worauf weitere vergebliche Ausgleichs

verſuche ſtattfanden. 1905 wurde unter Gautſch der Ausgleich in Mähren
durchgeführt, der infolge perſönlichen Eingreifens des Kaiſers zuſtande kam, und

zwar ſo
,

daß die Deutſchen gegen die Schaffung eines nationalen Kataſters die

von ihnen bisher im Landtage innegehabte Mehrheit in einer Landtagswahl

reform den Tſchechen überließen. In Böhmen waren inzwiſchen wieder manche
Verſtändigungsverſuche zwar nicht a

n

der Nachgiebigkeit der Deutſchen ſondern

a
n

der Unerſättlichkeit der Tſchechen geſcheitert, die ohne Aufgabe des geringſten

Teiles ihrer ungerechten Machtſtellung nur weitere Vorteile auf dem Gebiete

der Minoritätsſchulen und des Sprachengebrauchs bei den Behörden erlangen

wollten, oder wenigſtens Aufgeben der deutſchen Obſtruktion gegen das Budget,
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in welchem dem deutſchen Teil Böhmens ein Viertel der Geſamtausgaben
zukamen, während über die Hälfte der Landesſteuern aus deutſchem Gebiete

ſtammen.

Die durch die deutſche Obſtruktion hervorgerufene Finanznot des Landes
Böhmen, dann die Schwierigkeiten, die ſich aus der Ungelöſtheit der böhmiſchen
Frage fü

r

d
ie Reichspolitik ergaben, brachten im Jahre 1910 aufs neue Aus

gleichsverhandlungen von ſeiten der Regierung zuſtande. Ausſchlaggebend für

die ungewöhnlich energiſche Durchführung dieſer Verhandlungen war der aus
geſprochene Wille des Kaiſers, beziehungsweiſe des Thronfolgers, der ſelber

hinter den Verhandlungen ſtand, d
a

die Vermittlung diesmal von den Mit
gliedern des Feudaladels unternommen wurde, die mit ihm in enger Fühlung

ſtehen, beſonders vom Grafen Thun, der ja dann ſchließlich auch ausdrücklich
als Ausgleichsſtatthalter a

n

die Spitze Böhmens geſtellt und auf Vorſchuß in

den Fürſtenſtand erhoben wurde, als e
s Coudenhove nicht gelingen wollte, den

Ausgleich durchzuführen. Die ganze Art, wie die Verhandlungen eingeleitet und
geführt wurden, wie ſich die klerikale Preſſe und auch viele früher oppoſitionelle

deutſchfreiheitliche Blätter verhielten, und wie ſogar die radikalen Tſchechen zur

Teilnahme a
n

den Verhandlungen gebracht wurden, zeigten eine tadelloſe Orga

niſation und einen entſchiedenen Willen.

Aber gegen Verhältniſſe, die in der Natur der Dinge ſelbſt liegen, kommt

auch ein energiſcher Wille nicht ſo leicht auf, und ſo ſah man denn die Ver
handlungen, die durch die Berufung und Fürſtung des Grafen Thun wieder

einmal weithin von ſich reden machten, bald denſelben kläglichen Verlauf nehmen

wie alle früheren Ausgleichsverhandlungen. Und dieſe Verhandlungen, die ſich

ja heute noch ergebnislos dahinziehen, werden ſchließlich mit derſelben Natur
notwendigkeit ſcheitern, wie alle früheren geſcheitert ſind. Man pflegt ſich,

beſonders in der Regierungspreſſe, für die gegenteilige Anſicht auf den mähriſchen
Ausgleich von 1905 zu berufen, wo ja auch eine Verſtändigung zwiſchen Deutſchen

und Tſchechen erzielt werden konnte. Aber in Mähren lag die Sache 1905

noch ſo, wie ſi
e in Böhmen vor 1870 lag. Die Deutſchen hatten kraft ihrer

Steuerleiſtung die Mehrheit im Landtag, obzwar ſi
e nur 2
8

Prozent der

mähriſchen Bevölkerung bildeten, und die Tſchechen, die naturgemäß mit ſolcher
Machtverteilung nicht zufrieden waren, legten den Landtag durch Obſtruktion

lahm. Als dann die Regierung unter perſönlichem Eingreifen des Kaiſers die
Deutſchen in den Ausgleichsverhandlungen dahin zu bringen vermochte, daß ſi

e

ihre bisherige Vormachtſtellung im Landtage gegen gewiſſe Sicherſtellungen an

die Tſchechen abtraten, d
a griffen die Tſchechen natürlich zu. In Böhmen aber

hatte die Regierung mit Hilfe des Feudaladels ſchon im Jahre 1870 die
Mehrheit des Landtags ohne jegliche Sicherſtellung der Deutſchen den Tſchechen

in die Hände geſpielt, die nun bald ihre Macht rückſichtslos ausnützten und die
Deutſchen, ſoweit e
s in der Macht des Landtages lag, auf allen Gebieten ver

gewaltigten. Hier ſind e
s

d
ie Deutſchen, welche die Tätigkeit eines Landtages
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lahm legen, der ihnen ihr nationales Lebensrecht verkümmert, und die Tſchechen

ſind e
s,

welche Zugeſtändniſſe machen müßten, wenn die Deutſchen ein Weiter
arbeiten des Landtages ermöglichen ſollen.

Das aber können die tſchechiſchen Abgeordneten nicht. Das tſchechiſche Volk

iſ
t

durch die Staatsrechtsideen und durch eine Schulbildung, die ſich a
n Chau

vinismus nur noch mit der magyariſchen vergleichen kann, in einem ſolchen

nationalen Größenwahn befangen, daß e
s die Deutſchen nur als Räuber und

Eindringlinge betrachtet, die in ſeinem heiligen dreieinigen Königreich (Böhmen,

Mähren, Schleſien) keine Daſeinsberechtigung haben; und das ganze Volk nimmt

e
s mit ſolchen Anſichten ſo bitter ernſt, daß jeder Abgeordnete und jede Partei,

d
ie

e
s wagen wollten, den Deutſchen auch nur ein bißchen entgegenzukommen,

ſofort hinweggefegt würden, wie e
s ja den Alttſchechen im Jahre 1890 ergangen

iſ
t,

obgleich die Folgen der chauviniſtiſchen Schulbildung damals noch nicht ſo

hervortreten konnten wie heute, wo ſi
e doppelt ſolange am Werke iſ
t

wie 1890,

und obgleich die Alttſchechen den Ausgleich gar nicht einmal durchführten, den

ſi
e verſprochen hatten, d
a

ſi
e

nach dem Minoritätsſchulengeſetz wortbrüchig

wurden. Und wie im Jahre 1890 die Jungtſchechen, ſo ziehen ſich jetzt wieder

d
ie

noch radikaleren tſchechiſchen Parteien auf Drängen ihrer Wähler von den
Ausgleichsverhandlungen zurück, obgleich erſt einige unverbindliche Zugeſtändniſſe

der Tſchechen in rein formalen Dingen vorliegen. Das ſind elementare Mächte

im tſchechiſchen Volk, die uns anderen unvernünftig erſcheinen, die aber wie

blinde Naturgewalten für Vernunft- oder Billigkeitsgründe unzugänglich ſind.

Durch parlamentariſche Mittel wird ſich dieſes Ausgleichshindernis nie mehr

beſeitigen laſſen, e
s ſe
i

denn, daß die Deutſchen in Böhmen auf den Anſpruch

verzichten, ihren nationalen Beſitzſtand aufrechterhalten zu wollen. Zu ſolchem
Verzicht braucht e

s

aber keinen Ausgleich, das Zurückdrängen der Deutſchen

vollzieht ſich unter den beſtehenden Rechts- und Steuerverhältniſſen von ſelbſt.

Aber eben weil ſich die Deutſchen Böhmens nicht nur materiell benachteiligt,

ſondern auch in ihrem nationalen Beſitzſtand bedroht fühlen, legen ſi
e den

böhmiſchen Landtag lahm, den ſi
e mit ſeiner jetzigen Verfaſſung für einen

mächtigen Förderer der Tſchechiſierung halten. Ihre Forderungen laſſen ſich in

drei Punkten zuſammenfaſſen: 1
.

eine deutſche Kurie im Landtag mit Vetorecht;

2
. nationale Abgrenzung der Verwaltungsbezirke; 3
. Verwendung der deutſchen

Landesſteuern für die deutſchen Intereſſen in Böhmen, d. i. Trennung der

Finanzen. Wenn nun auch die deutſchen Landtagsabgeordneten mit ihrem
althergebrachten geſamtſtaatlichen Verantwortlichkeitsgefühl, das den Tſchechen

und den anderen Völkern Öſterreichs ſo ganz abgeht, leichter geneigt ſind als

d
ie

tſchechiſchen Abgeordneten, einen Teil der nationalen und wirtſchaftlichen
Forderungen ihrer Wählerſchaft in den Verhandlungen aufzugeben, ſo werden

ſi
e

doch den Tſchechen nie ſo weit entgegenkommen können, daß ſi
e

ſich auf den
Standpunkt ſtellen, den dieſe ihren Wählern gegenüber nicht aufgeben dürfen,

auf den Standpunkt des tſchechiſchen Nationalſtaates in Böhmen.
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Nun laufen aber neben den eigentlichen böhmiſchen Ausgleichsverhandlungen

in Prag noch Verhandlungen in Wien, die ſich mit den Angelegenheiten befaſſen,

die in den Bereich der Reichsgeſetzgebung fallen, Verhandlungen über den

Sprachengebrauch bei den ſtaatlichen Behörden in Böhmen. Die verſchiedenen
Regierungen hatten ſchon öfter verſucht, im Verordnungswege, ohne Berück
ſichtigung der deutſchen Wünſche (als Preis für den Eintritt der Tſchechen in
die Regierungsmehrheit) dieſe Seite der Sprachenfrage zu regeln; ſo durch die

ſchon erwähnten Stromayrſchen und die noch berühmter gewordenen Badeniſchen

Sprachenverordnungen, ohne daß ſi
e je damit Glück gehabt hätten, denn die

Deutſchen betrachten jeden Verſuch, tſchechiſche Amtierung im geſchloſſenen deutſchen

Sprachgebiet einzuführen, als einen Kriegsfall, d
a

damit der Tſchechiſierung

Deutſchböhmens die Tore noch weiter geöffnet würden. Da ſich eine Regelung

dieſer Sprachenfrage im Verordnungswege gegen den geſchloſſenen Willen der

Deutſchen nicht durchführen läßt, wie die bisherigen Verſuche zur Genüge

gezeigt haben, ſo leitete die Regierung Bienerth Verhandlungen in Wien zur
reichsgeſetzlichen Regelung dieſer Fragen ein, die heute noch fortgeſetzt werden,

ebenfalls ohne jede Möglichkeit einer Verſtändigung, e
s ſe
i

denn, daß die

Deutſchen in allen Punkten nachgeben. Denn aus denſelben Gründen wie bei

den Prager Landtagsverhandlungen, wollen und können die Tſchechen auf die
zweiſprachige Amtierung der ſtaatlichen Behörden in Deutſchböhmen nicht ver
zichten; d

ie

Deutſchen aber müſſen für jedes Zugeſtändnis in dieſer Richtung

verlangen, daß e
in

nationaler Schlüſſel für die Beſetzung der Staatsbeamten
poſten in Böhmen feſtgelegt werde, denn ſonſt würde e

s in Deutſchböhmen

bald keinen deutſchen Staatsbeamten mehr geben. In dieſem Punkt wäre von
den Tſchechen am eheſten noch ein Zugeſtändnis zu erreichen, aber gerade in

dieſem Punkt kann die Regierung nichts bewilligen, d
a ſie, mit Recht oder

Unrecht, auf dem Standpunkte ſteht, daß durch geſetzliche Feſtlegung der nationalen
Zugehörigkeit der Staatsbeamten aus öſterreichiſchen Staatsbeamten bald Beamte

des betreffenden Volksſtammes würden, und daß damit der nationale Zerfall
Öſterreichs, d

e
r

ih
r

ſchon ſo genug zu ſchaffen macht, mächtig gefördert würde.

So verſchränken ſich die Verhältniſſe allſeitig derart, daß alle Ausgleichs
verhandlungen ausſichtslos ſind und auch in Zukunft immer ausſichtslos bleiben

werden, ſo lange nicht einer oder zwei der beteiligten Faktoren ihr freies Ver
handlungsrecht verlieren, d

.

h
.

durch eine vis major zum Verzicht oder zum

Verſtummen gebracht werden. Denn freiwillig werden die Tſchechen nie ihre
Staatsrechtsträume, ihre völkiſche Überhebung und ihre unbillige Machtſtellung

im Prager Landtag aufgeben, freiwillig können aber auch die Deutſchen nie

auf ihr völkiſches Daſeinsrecht in Böhmen verzichten, und freiwillig wird die
Regierung und die Dynaſtie nie auf die Geſamtſtaatsidee verzichten.

Das ſind natürlich Dinge, die den meiſten der a
n

den Verhandlungen

beteiligten Unterhändlern nicht verborgen ſind und die alle Ausgleichsverhand

lungen von vornherein zu einem unaufrichtigen Schauſpiel ſtempeln, von deſſem



Zum böhmiſchen Ausgleich 151

ſchließlichen Mißlingen alle Eingeweihten überzeugt ſind. Wenn von einem

Teil der beteiligten Parteien der Schein ernſter Ausgleichsverhandlungen trotz

dem immer wieder aufrecht erhalten wird, ſo liegt der Grund dafür haupt

ſächlich in finanztechniſchen Fragen. Böhmen ſteht vor dem Landesbankerott

und nur ſo lange die Ausgleichsverhandlungen nicht endgültig abgebrochen ſind,

laſſen ſich neue Anleihen aufnehmen und die alten Steuern einheben, was

zwar beides verfaſſungswidrig iſ
t,

wie ſo vieles offizielles Geſchehen in Öſterreich,

aber man kann e
s

doch mit Hinweis auf die Verhandlungen beſchönigen, die

im jedesmaligen Bedarfsfall optimiſtiſch gefärbt erſcheinen, obzwar ſi
e um

keinen Schritt vorwärts kommen können. Erſt mit dem endgültigen Abbruch

der Verhandlungen fällt dieſes Feigenblatt weg, mit dem man ſich nun ſchon
jahrelang fortwurſtelt und weiter fortwurſteln wird und muß. Anderſeits gibt

die Regierung die Hoffnung nicht auf, die deutſchen Abgeordneten, die Gründen

wie Staatsnotwendigkeiten und Rückſicht auf die Geſamtpolitik nicht ſo unzugänglich

ſind wie d
ie

anderen Völker Öſterreichs, wieder einmal zu einem Scheinausgleich

oder Etappenausgleich, wie e
s jetzt heißt, zu bewegen, der die Lage der

Deutſchen in Böhmen zwar in keiner Weiſe ſicher ſtellt, keinen der alten Streit
punkte aus der Welt ſchafft und nur wieder neue Ausgleichsverhandlungen not
wendig macht; aber ſchon die kleinſte verhandlungsfähige Sitzung des böhmiſchen
Landtages, und wenn ſi

e

noch ſo ergebnislos wäre, würde dem nach wie vor
verfaſſungswidrigen finanziellen Fortwurſteln einen neuen auf Jahre hin
vorhaltenden Schwung geben. Das iſ

t

der ganze Sinn des jetzigen mit

ſo viel Geheimnistuerei umgebenen Stadiums der böhmiſchen Ausgleichs

verhandlungen. Sollten aber die deutſchen Abgeordneten der Volksſtimmung

folgen und ſich auf dieſe Pläne der leitenden Kreiſe nicht weiter einlaſſen, als

e
s

ſchon geſchehen, ſondern ſich auch ihrerſeits von den für ihre weſentlichen
Forderungen eingeſtandenermaßen ausſichtsloſen Ausgleichsverhandlungen zurück

ziehen, ſo fällt der Schein. Es wird der Regierungskommiſſar kommen

müſſen, mit dem verſchiedene offiziöſe und halboffiziöſe Blätter ſchon geraume

Zeit drohen. Der iſ
t

aber auch nicht verfaſſungswidriger als das bisherige

Spiel und unter ihm wird fortgewurſtelt werden wie bisher – was das
Wahrſcheinlichſte iſt; oder e

r wird auch neue Wege gehen wollen. Tut er

das für die Deutſchen, dann fegen ihn die Tſchechen hinweg; will er es gegen

die Deutſchen, dann wird e
r

dieſen eine neue Grundlage ihrer Politik aufnötigen.
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Von Theodor Hänlein-Wertheim

er heutigen Tags mit der Feder dem Papier die Geſichte ſeines

Innern preisgibt, kommt nicht ſo leicht in Gefahr, daß er die
Bedeutung ſolchen Tuns verkenne und ſich ſelbſt damit unter

–N
ſchätze. Wir ſind nachgerade dahinter gekommen, wie unerhört
neu die Welt jedesmal wird, wenn wieder einer von uns Menſchen

kindern ſich daran macht, mit ſeinen Augen ſich in ihr zurechtzufinden und in

ſeiner Zunge von ihren wunderwürdigen Erſcheinungen zu ſagen. Mit ſo
beſonderer Macht wie ihm kann ſich ihr Sein und Weſen ja doch kaum je zuvor
geoffenbart haben, und die Formeln, die er ihr abringt, müſſen neue Schlüſſel

zu einem letzten Begreifen geben.

Dem Schaffenden mögen wir es nachſehen, daß es für ihn, dem das

Leben in neuem Abbild und Gleichnis ſich darſtellen will, fortan auch nur noch

einen einzigen Weg zur Wahrheit gibt, daß ihm die eigene Begabung und
Neigung ſamt ihren Grenzen ſchließlich zum allgemeinen Maß und Geſetz der
Kunſt wird. Aber wir ſollten ſeine Überzeugung nicht ſo gutgläubig uns
aneignen, ihn nicht ſo eifrig darin beſtärken. Sollten ihn nicht immer gleich

aus jedem umfaſſenderen Rahmen löſen und ihm das Bewußtſein ſeiner
unvergleichbaren Urſprünglichkeit nicht auch noch von außenher aufdrängen. So
alltäglich iſ

t

das Unerhörte nicht, und das wilde Draufgängertum braucht ſich

ſeiner Zeit ebenſowenig überlegen zu dünken wie das beſonnene Maßhalten,

denn ihre Nahrung empfangen ſi
e beide doch von der gleichen Erde, o
b

ſi
e

nun den Zeitgeiſt zu überfliegen trachten oder ſeinem Flug nur von ererbtem,

ſicherem Boden aus gelaſſen folgen.

Doch zuzeiten geſchieht e
s auch, daß der Schriftſteller ſelbſt die Trieb

federn ſeines Schaffens bloßlegt und mit aufgehobenem Finger die Aufgaben

und Ziele ſeiner Kunſt zu deuten unternimmt. Dann verdient e
r

ernſtliches

Mißtrauen, und mehr denn je iſt es ihm gegenüber Pflicht, das Urteil über

ihn nur auf ſein Vollbringen zu gründen, ohne Rückſicht auf das, was er

dabei vielleicht theoretiſcher Reflexion verdankt. Dem lebensſchwachen Werk

wird alle künſtleriſche Abſicht, alle techniſche Einſicht nicht aufhelfen, und das
vollgiltige lebt aus der Sicherheit ſeiner eigenen Kraft.
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Auch Wilhelm Schäfer erſchwert das unbefangene Herantreten an ſeine

Bücher und Büchlein durch Vorreden. Er verkündet im voraus des Geſchriebenen
Sinn und Ziel. Und ſchließlich hat er auch der literarhiſtoriſchen Geſellſchaft
in Bonn verraten, wie er dazu gekommen iſt, ſeine Geſchichten zu erzählen,

wie ſi
e ihm zuwachſen und wie er an ihnen formt.*) Dieſe Neigung zu pro

grammatiſcher Erläuterung mag ſich aus Schäfers Entwicklungsgang erklären:

e
r hat erſt ſpät ſeine eigenſte Form gefunden, und von der Gewöhnung langer

Jahre, in denen e
r als Herausgeber der Rheinlande ſich mit herzhaftem Wollen

für alles einſetzte, was dem heimatlichen Boden a
n geſunder und urſprünglicher

Kunſt entwächſt, dürfte ihm das Bedürfnis geblieben ſein, auch dem eigenen

Schaffen mit einem Geleitwort auf den Weg zu helfen. Aber er ſteht den
Schöpfungen ſeiner Erzählerkunſt zu nah und verliert darum den Maßſtab.

Die Einſichten in die Richtungen und die Grenzen ſeiner individuellen Begabung

wandeln ſich ihm ſchließlich in Erkenntniſſe der allgemein notwendigen Aufgaben

der Kunſt. Man wird darum Wilhelm Schäfer eher gerecht werden, wenn
man unvoreingenommen nur ſeine Schriften**) ſelbſt um ihren lebendigen Ertrag

befragt. Denn a
n

dem Maßſtab, den er für ſich in Anſpruch nimmt, aus
ſchließlich gemeſſen, könnte ſein eigenes Schaffen nicht immer beſtehen; zum

mindeſten reicht e
r

nicht hin, wenn man das Eigene ſeiner Leiſtung in den

weſentlichſten Zügen kennzeichnen und würdigen will.

Schäfer erzählt, und e
r will erzählen als Epiker im ſtrengen, eigentlichen

Sinn. Über das Weſen und d
ie Kunſtmittel erzählender Dichtung hat er ſi
ch

gründlich beſonnen, und die Ergebniſſe, die e
r

dabei gewonnen hat, will er in
dem Stil ſeines eigenen Schaffens mit Bewußtſein verwirklichen.
Ein gemeinſamer Zug iſ

t

den Erzählungen Schäfers von vornherein eigen:

relata referunt. Er ſchafft ſich ſeinen Stoff nicht, ſondern läßt ihn ſich geben.

*) Der Vortrag iſ
t

veröffentlicht in den Mitteilungen der literarhiſtoriſchen Geſellſchaft

Bonn unter dem Vorſitz von Profeſſor Berthold Litzmann. 5
. Jahrgang. Nr. 7.

**) Wilhelm Schäfers Schriften ſind zum größeren Teil bei Georg Müller in München
erſchienen: Die Anekdoten (1908), Die Halsbandgeſchichte (1909), Die Mißgeſchickten (1909)

und Karl Stauffers Lebensgang. Ein Bändchen Rheinſagen haben Fiſcher und Franke in

Düſſeldorf verlegt. Die Landſchaft und das Leben a
n

den Ufern des Niederrheins und im

bergiſchen Land ſchildert aus liebevollem Schauen ein beſonderer Band der Städte und

Landſchaften (Carl Krabbe, Stuttgart). Eines beſonderen Hinweiſes wert iſt der Eſſay über
den Schriftſteller aus der Sammlung Die Geſellſchaft (Rütten und Loening, Frankfurt a. M.).

Schäfer gibt darin von der Lage des ſchreibenden Menſchen in Deutſchland eine umfaſſende
Vorſtellung, in nüchterner Klarheit, aus heiter überlegener Einſicht. Er entwirft aus warm
herziger Überzeugung ein Idealbild des Schriftſtellers, das auch im deutſchen Geiſtesleben

mehr und mehr ſich verwirklichen ſollte, in Perſönlichkeiten, die in ſich die feinſten Organe

zu entwickeln vermögen, um den treibenden Kulturwillen ihrer Zeit mit aller Intenſität zu

erleben und ihm durch ihre Verkündigung Bahn zu brechen im allgemeinen Bewußtſein.

Die volle Hingabe a
n

ein ſolch hohes Amt iſt aber nur möglich auf Grund ausreichender

materieller Sicherung und äußerer Unabhängigkeit, und Schäfers kluge Vorſchläge weiſen

bedenkenswerte Wege nach dieſem Ziel.

Grenzboten II
I

1912 20
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Nicht im Erfinden ſieht er ſeine Aufgabe, ſondern im Verarbeiten. Seine

Phantaſie baut zumeiſt auf gegebenen Fundamenten. Sie lebt ſi
ch in Über

liefertes innig ein und formt daraus ein neu durchlebtes Gebilde. Und eine

bewußte Kunſt macht ſich ans Werk, die weſentlichen Züge des Gegebenen rein

herauszuarbeiten, ihnen ihr volles Gewicht zuzumeſſen und den Rhythmus und

die Klangfarbe der neuen Wiedergabe durch und durch abzuſtimmen auf d
ie

beſonderen Schwingungen des einzelnen Geſchehens. Die Fülle der Über
lieferung merkwürdiger Begebenheiten bietet für ſolches Neuerzählen überreichen

Stoff dar. Und als das eigentliche Ziel künſtleriſcher Erzählung erſcheint e
s

Schäfer, einem bedeutſamen Inhalt die höchſte Eindringlichkeit ſeiner Wirkung

abzugewinnen und durch die Reinheit und die feſte Fügung ſeiner Form ihm

dauernde Geltung zu verleihen. Die Wirklichkeit des Lebens ſoll ſich zu halt
baren Sinnbildern verdichten.

Der Reichtum der Geſchichte ſeiner rheiniſchen Heimat, die Buntheit ihrer

Schickſale und die temperamentvolle Bewegtheit ihrer Erlebniſſe mögen Schäfer

auf dieſe Wege des Nachſchaffens gelenkt haben. Aber dieſer äußeren Anregung,

die einer nicht eben reich quellenden Phantaſie willkommenen Erſatz verheißen

konnte, kam ein inneres Bedürfnis entgegen. Wenn wir ſeiner eigenen Erklärung
glauben wollen, war e

s das Streben nach einer Epik im eigentlichſten Sinn,

„die den Schatz a
n

bedeutſamen Handlungen vermehrt.“ Doch die innerſten

Beweggründe ſeines Schaffens erſchöpfen ſich nicht im Formtrieb des Erzählers,

ſondern Schäfers Verhalten zu ſeinen Stoffen, die Art, in der er ſie durchbildet,

iſ
t

ſtark mitbeſtimmt von der muſikaliſchen Seite ſeines Weſens, ſtärker gewiß,

als er ſelber zugeben möchte. E
r ringt wohl um den knappſten, bedeutungs

ſchwerſten Ausdruck, aber der wird ihm zugleich zum ſchwingungsreichſten, klang

beredteſten. Durch den Reichtum der Ober- und Untertöne der Worte, durch

den gefühlsbelebten Wellenzug der Satzmelodie, durch den wohlabgemeſſenen,

lebendig ſchmiegſamen Rhythmus der Perioden gewinnt Schäfers Erzähler

kunſt eine unmittelbar bewegende Ausdruckskraft. Die Schwingungen, die

ein hingegebenes Erleben auszulöſen vermag, läßt e
r

mitbeben im gelaſſen

berichtenden Wort, läßt ſi
e

ſich auswirken in voller Freiheit und getragener

Breite.

Was die Geſchichte und das Leben ſeiner Heimat an ſeltſamen Geſchehniſſen
darbietet, das bedeutet für Schäfer nur einen Rohſtoff. E

r

löſt ihn aus ſeiner

mehr oder weniger zufälligen erſten Formung und ſucht ihm vielmehr die ihm
eigenen und notwendigen Formgeſetze abzumerken. Und ſo geſtaltet ſeine Hand
naturwüchſige Phantaſiegebilde bedachtſam in künſtleriſche Organismen um. E

r

bemächtigt ſich rheiniſcher Sagen: ihr Lebensgehalt wird ihm eindringlich gegen

wärtig, er durchdringt und durchſättigt ihn mit eigener Anſchauung, und ſein

Nacherleben fügt ſich ihm in di
e

Rhythmen ſeiner eigenen Sprache. Sie gibt

den Vorgängen ein neues Tempo, hebt ſeeliſche Entwicklungen ans Licht und

umreißt die Charaktere mit ſtarken Linien.
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Derſelbe Trieb, aus halbrohen Klumpen formklare Kriſtalle herauszuſchleifen,

führt Schäfer ſchließlich zur Anekdote. Auch hier gibt ihm meiſt die Geſchichte

ſeiner rheiniſchen Heimat oder ihr gegenwärtiges Leben primitiv geformte Gebilde

in die Hand. Ein reges Heimatgefühl ſieht die Begebenheiten auf einem wohl
vertrauten Boden ſich von neuem abſpielen, und die Freude des Künſtlers iſ

t

e
s nun, im knappſten Zuſammendrängen doch a
ll

den Lebensgehalt des beſonderen

Geſchehens offenbar werden zu laſſen. Während die landläufige Anekdote zumeiſt

mit feſtgeprägten Geſtalten rechnet, mit Perſönlichkeiten und Zuſammenhängen,

die ſi
e als bekannt vorausſetzen darf, und a
n

ihnen nur den oder jenen Zug

durch eine Augenblicksſpiegelung beſonders eindringlich macht, weiß Schäfer e
s

ſorgſam zu fügen, daß dies plötzlich einfallende Licht die weſentliche Seite der
Erſcheinungen erhellt. Natürlich wird auch hier überall a

n

Bekanntes gerührt,

aber die Dinge werden in einer ſo bildkräftigen Sprache bei ihrem eigenen

Namen gerufen, daß ſi
e

auch rein aus ſich heraus Leben gewinnen. Die

Erlebniſſe der Menſchen ſind auch hier nur in Teilausſchnitten gegeben, und

ihre volle Bedeutung wächſt ihnen aus viel weiter reichenden Zuſammenhängen

zu
.

Aber das Ziel des Erzählers iſt es überall, in der vereinzelten Außerung

den ganzen Menſchen, wie e
r bedingt iſ
t

durch ſeines Weſens Art und ver
flochten in die beſonderen Beziehungen ſeines Daſeins, zum mindeſten ahnen

zu laſſen. Zuweilen aber geht der Reiz auch nur von der Seltſamkeit eines

Vorfalls aus, und Schäfer lauſcht ihm dann den munteren oder ſchweren,

kapriziöſen oder gehaltenen Rhythmus ab, der ihm innewohnt. Nicht ſelten

fügt ſich, was d
a

unter dem Namen der Anekdote gehen ſoll, überhaupt nicht

mehr unter den Begriff: e
s handelt ſich dann nicht um Ereigniſſe, die in irgend

einem beſonderen Augenblick gipfeln oder deren innere Spannung ſich in einem

raſch aufzuckendem Wort entlädt, ſondern um die Reflexe eines Lebensmomentes –
wie etwa in der letzten Geſchichte der dreiunddreißig Anekdoten „Im letzten

D-Zugwagen“ – oder um ſeeliſche Entwicklungen, die freilich auch von irgend
einer ſeltſamen Begebenheit ihren Ausgang nehmen, aber dann eingehend um

ihrer ſelbſt willen verfolgt werden.

Auch in den Anekdoten ſtrömen Schäfer die lebendigſten Kräfte dann zu,

wenn e
r

ſich mit der heimatlichen Erde berührt. Da formt ſich das Bild der
Landſchaft aus liebevoller Vertrautheit, d

a

iſ
t

das Begebnis des Augenblicks

überall verwoben in lebendig fühlbare Zuſammenhänge von Geſchichte und

Schickſal der Geſamtheit, und der friſchkräftigen Eigenart rheiniſchen Volkstums,

ſeiner behaglich regen Lebensluſt, ſeiner ſchlagfertigen Keckheit wird ein mit
empfindendes Verſtehen gerecht.

Schäfer hat ſich mit ſolcher Kleinarbeit a
n geſchichtlichen Miniaturen nicht

dauernd begnügt. Seine Halsbandgeſchichte legt in umfaſſender Entwicklung das
verſchlungene Gewirke eines weltberüchtigten Intrigenſpieles bloß, e

r folgt a
ll

den leichtfertig gedrehten, frech verknoteten Fäden, und aus den nüchternen Akten

eines ungeheuerlichen Schwindelprozeſſes formt rege Erzählerfreude eine durch
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ſichtig klare Spiegelung lebendig bewegten Geſchehens. Der Reiz gewagteſter

Situationen, an denen die abenteuerliche Geſchichte überreich iſt, wird bei allem

Maßhalten doch voll ausgeſchöpft, und die Handlung iſ
t

in ſicherem Zuge

vorangeführt, die ſtoffliche Spannung des Gegenſtandes überſetzt ſich in die ziel
bewußte Raſchheit des künſtleriſchen Vortrags. Auch hier gibt der Fülle der
Begebenheiten die Weltgeſchichte ſelbſt den Hintergrund: man könnte ſich ihn in

den entſcheidenden Augenblicken noch energiſcher in ſeiner vollen Tiefe ausgenützt

denken, e
s wird nicht zwingend offenbar, warum ſich a
n

dieſer Welt frecher

Abenteuer und allgemeiner geſellſchaftlicher Fäulnis ein Schickſal erfüllen muß,

das eine weltgeſchichtliche Kataſtrophe bedeutet. Aber was ſich auf der morſchen

Bühne bewegt, ſind vollrunde, lebendige Geſtalten, und ſi
e alle, Hohe wie

Gemeine, lenkt die kecke Hand der Meiſterin des ganzen Spiels, des Bettel
mädchens von der Landſtraße, die e

s

ſich verbriefen läßt, daß das Blut der
Valois in ihren Adern rinnt, und dann nach einem unerhört ſicheren Aufſtieg

den Kardinal Rohan ſamt der Königin in ihre unentwirrbaren Netze zu ver
ſtricken weiß.

Einmal hat Schäfer den Vorwurf für eine größere Erzählung auch un
mittelbar aus dem Leben genommen, in den „Mißgeſchickten“. Doch auch hier

begibt e
r

ſich in eine merkwürdige Abhängigkeit. Dreier Menſchen Schickſal und
Untergang hat e

r aus nächſter Nähe, mit ganz perſönlichem Anteil miterlebt.

Nun formt ſich ihm aus grübelndem Zurückſchauen Zug um Zug ein ſorgſam

treues Abbild des dunkel ſchweren Geſchehens. Und e
s will ihm zugleich ein

Sinnbild bedeuten für ein Ringen, in das unſere Zeit vielfältig begabte Naturen

faſt mit Notwendigkeit hineinreißt, wenn ſi
e der ungeheuren Anſpannung des

änßeren Lebens, ſeinem ſelbſtherrlichen Anſpruch auf einen ſeelenloſen Kräfte
verbrauch die Forderung eines geſteigerten Innenlebens entgegen ſetzen wollen,

die Wirklichkeit der Arbeit aus den Bedürfniſſen der eigenen Perſönlichkeit

heraus zu meiſtern ſich unterfangen. Die Kräfte dafür ſind heute offenbar nur

erſt wenigen Begnadeten gewachſen, a
ll

den anderen verſchlingt das überkühne

Wagnis Ruhe und Leben. Schäfer war aber nun in perſönlicher Erinnerung

ſo befangen, daß e
r

e
s mit Abſicht unterließ, das Geſchehen in ſeiner Darſtellung

in den Bereich des unbedingt Gültigen hinaufzuheben: ſo gibt er es mit a
ll

den Wirklichkeitszuſammenhängen, in denen e
r

e
s erlebt hat. Gewiß erwächſt

ſo die bewegende Eindringlichkeit des Vortrags aus dem Beben einer ergriffenen

Seele, aber e
s fehlt ein Letztes a
n Loslöſung von der genau nachrechenbaren

Wirklichkeit des Einzellebens, und der Erzähler begibt ſich des ſelbſtherrlichen
Anſpruchs ſeiner dichteriſchen Kraft, wenn e

r

ſeine Arbeit von vornherein unter

den Geſichtswinkel der Erklärung und Rechtfertigung eines tatſächlich ſo erlebten

Schickſals ſtellt.

Ein viel weiterer Umfang als allen vorangehenden iſ
t

Wilhelm Schäfers

neueſtem Werk abgeſteckt. E
r

hat e
s unternommen, „Karl Stauffers Lebens

gang“ von neuem zu erzählen. Alſo die eigenen Bekenntniſſe des Künſtlers zu
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einer geſchloſſenen Geſamtdarſtellung auszurunden, die ſeeliſche Entwicklung in

lückenloſem Zuſammenhang zu geben und das unſelige Schickſal dieſes Daſeins

daraus zu deuten. Schäfer läßt aber nun Stauffer ſelbſt in einer umfaſſenden

Schlußbeichte ſein ganzes Leben erzählen. Wie er dabei zu Werke gegangen iſt,

wie weit es ihm gelungen iſt, den eigenen Aufzeichnungen Stauffers ein neues

Geſamtbild ſeines Weſens gegenüberzuſtellen, und von welcher Seite die ein
dringlichere, geſchloſſenere Wirkung ausgeht, das ſoll hier zunächſt nicht unter

ſucht werden. Den ganzen Stauffer wird man jedenfalls aus dem Buch nicht
herausſpüren können, in ſeiner gedrungenen, verhaltenen Kraft, ſeiner eigenſinnigen

Nüchternheit, in der bohrenden Intenſität ſeines Gedankenlebens: es drängt ſich

ſo viel fremder, gelaſſener Tonfall dazwiſchen.

Aber auch Schäfer iſ
t

aus dieſer Darſtellung eines fremden Schickſals nicht

in ſeiner eigenſten Art, in ſeiner eigentlichen Stärke zu erkennen. Wer die in

lebendigſter Wirkung erfahren will, wird ſich ſchon a
n

die Anekdoten halten

müſſen. Mögen ſi
e

in ihren Stoffen abhängig, mögen ſi
e

auch in der Form
gebung durch literariſche Vorbilder beſtimmt ſein, mag meinetwegen auch die

Vorliebe für die beſondere Gattung einer allgemeineren Neigung der Zeit,

bewährte, altmodiſch gewordene Formen wieder aufzunehmen, entſprungen ſein:

die beſten unter ihnen ſind durchſättigt von einer männlich herben Kraft, die

aus neuem Erleben alter Geſchichten eine neue, geläuterte Form gewinnt. Und

ſind ſi
e

auch nicht ſo völlig wieder Natur geworden wie die Kalendergeſchichten

Johann Peter Hebels, ſo liegt doch ihr Ziel nach derſelben Richtung. Nur ſind

ſi
e

eben erwachſen aus dem umfaſſenderen Kulturbewußtſein einer minder

beſchaulichen Zeit, und die Reife ihrer künſtleriſchen Arbeit wird nicht jede Zunge

ſo einfach zu ſchmecken vermögen.

T Zºº S

ÄSTFESÄSTÄNÖÄC

„Untertanen“
Von Profeſſor Dr. Schanze - Dresden

m 5
.

Dezember 1907 wurde in einer Sitzung der Zweiten Kammer

des ſächſiſchen Landtages von einem nationalliberalen Abgeordneten

folgendes vorgebracht:

„Ich habe mit einer Bitte an die königliche Staatsregierung zu beginnen.

Die Außerungen, d
ie geſtern fielen, enthielten, wenigſtens aus dem Munde

des Herrn Miniſters, wiederholt den Ausdruck „Untertan“. Ich möchte die Bitte ausſprechen,

daß bei Kundgebungen – wenn ic
h

nicht irre, war es ein Zitat aus der Thronrede – doch
der Gebrauch des Wortes Untertan eingeſchränkt werde und der Ausdruck Staatsbürger a

n

deſſen Stelle trete. Ich will über den Wert des Wortes Untertan und Staatsbürger nicht
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ſtreiten. Aber es iſt wohl Einverſtändnis in der Politik, daß man unter Staatsbürger Bürger

eines konſtitutionellen Gemeinweſens verſteht. Wir ſind tatſächlich durch den Gebrauch des

Wortes Untertan wiederholt Angriffen von auswärts ohne Grund ausgeſetzt. Man verſucht

mit Vorliebe a
n

dieſen Ausdruck anzuknüpfen, um gegen uns Angriffe zu unternehmen.“

Vom Staatsminiſter von Hohenthal und Bergen wurde erwidert: „Der
Abgeordnete Dr. Z

.

hat die Bitte a
n

die Regierung gerichtet, ſi
e

möchte den

Ausdruck Untertan tunlich vermeiden, und e
r

hat dieſe Bitte damit begründet:

wir würden auswärts, hat er, glaube ich, geſagt, wegen dieſes Ausdruckes
lächerlich gemacht, oder ſo etwas ähnliches. (Zuruf: Ja!) Ich habe darauf
folgendes zu antworten: Die Regierung wendet den Ausdruck Untertanen nicht

an. Ich habe den Ausdruck Untertanen geſtern aus der allerhöchſten Thronrede
zitiert; und ſo lange im dritten Abſchnitte der Verfaſſung von den allgemeinen

Rechten und Pflichten der Untertanen die Rede iſ
t,

muß ic
h Sr. Majeſtät dem

Könige das Recht wahren, von ſeinen Untertanen zu ſprechen.“

Die Frage der Untertanſchaft ſcheint nicht zur Ruhe zu kommen.

Im erſten Dezemberhefte 1911 des Kunſtwarts findet ſich nachſtehender
Artikel:

„Während der Marokkodebatten im Reichstag brauchte der Kanzler den Ausdruck Unter
tanen. Darauf Zwiſchenrufe: Es gibt keine Untertanen. Am nächſten Tage meinte ein
Redner, e

r

verſtehe die Oppoſition gegen dieſen Ausdruck nicht, e
s

ſe
i

doch keine Schande

Untertan zu ſein.

Die Reichsverfaſſung kennt den Begriff Untertanen nicht mehr, es gibt in der Tat keine
deutſchen Untertanen. Ob die Verfaſſung irgendeines Einzelſtaates noch von Untertanen
ſpricht, wiſſen wir nicht, mit einem Schein von Recht könnte das wohl höchſtens noch in

Mecklenburg geſchehen, wo eine eigentliche Volksvertretung und damit eine Mitberechtigung

der Staatsangehörigen am Regieren fehlt. Auch d
a

aber kaum, denn der Untertanenbegriff

ſetzt ein Befehlsrecht des „Obertanen“, des Staatsoberhauptes, voraus, während doch ſelbſt

in Mecklenburg dem Staatsoberhaupte ein Befehlsrecht außerhalb von Armee und Beamten

ſchaft gegen den Staatsangehörigen nicht zukommt.

Uns ſcheint, wer politiſch ganz rechts ſteht, hätte das gleiche Intereſſe daran, wie der

zur Linken, daß ſelbſt die Vorſtellung Untertan erlöſche. Nicht bloß weil ſi
e

auch in den

heutigen deutſchen Monarchien keine ſtaatsrechtliche Begründung mehr hat, ſondern weil ſie

geeignet iſt, jenes Verantwortlichkeitsbewußtſein des „Untertanen“ zu ſchwächen, das wir

nach aller Möglichkeit ſtärken müſſen. Daran iſ
t ja nichts zu ändern, daß tatſächlich auch

der „kleinſte Mann“ im Deutſchen Reiche politiſche Rechte hat, die Frage iſt: wird ſi
e

gewiſſenhafter ausüben, wer ſi
e

mit dem Bewußtſein des Untertanen oder mit dem des
Staatsbürgers ausübt. Und dieſe Frage iſ

t

wohl eigentlich keine Frage. Der Untertan kann
wählen, um den Obern zu Gefallen zu ſein, aber auch, um ſi

e

zu ärgern. So lange der
Wähler im ſtillen Herzen das Gefühl behält: was d

u tuſt, iſt ja nicht wichtig, das Ent
ſcheidende tun die „Herren“, ſo lange iſ

t

e
r nur „Stimmvieh“, und e
r

kann als ſolches
gerade ſo gut den Sozialdemokraten die Geſchäfte beſorgen wie den Konſervativen. Erſt durch

das Staatsbürgerbewußtſein kann dazu erzogen werden, mit vollem Pflichtgefühl zu bedenken,

wie man wählt.“

. H
.

Die Staatsangehörigkeit iſ
t

ein Inbegriff von Pflichten und Rechten gegenüber

dem Staate. Von der Pflichtſeite iſ
t

der Staatsangehörige Untertan, von der



„Untertanen“ 159

Rechtſeite iſ
t

e
r Bürger des Staates. Schon Rouſſeau ſpricht in dieſem Sinne

von sujets und citoyens.
In der modernen Staatsrechtswiſſenſchaft herrſcht volle Übereinſtimmung,

daß dem Staatsbürgerrecht die Staatsuntertanenpflicht gegenüberſteht. Auch der

Staatsrechtslehrer Haenel, deſſen liberale Geſinnung niemand in Frage ziehen
wird, vertritt dieſen Standpunkt.

Jellinek bemerkt im Einklange mit der herrſchenden Lehre: Das Verhältnis
der Subjektion ſe

i

das Primäre. Nur dadurch, daß das Ganze den einzelnen
dauernd binde, werde e

r

zu einem Gliede desſelben. Der Verſuch der fran
zöſiſchen Konſtituante, die Mitgliedſchaft am Staate als ein in erſter Linie den

einzelnen berechtigendes Verhältnis zu normieren, ſcheiterte a
n

der Erkenntnis
der Natur des Staates.

Aus der Natur des Staates folgt, daß e
r Gewalt, Herrſchaft, Imperium

beſitzt, das heißt, daß e
r

die Freiheit der Menſchen durch Befehl und Zwang

beſchränken darf. Der Staatsangehörige ſteht unter der Gerichtsbarkeit, Polizei,

Militärgewalt, Finanzhoheit des Staates und iſ
t

ſeinen Zwangsmitteln unter

worfen. Dieſes Verhältnis kann nicht zutreffender bezeichnet werden als durch

das Wort Untertanſchaft.
Der Kunſtwart wendet ein: Gerade zur Stärkung des Bewußtſeins von

der Verantwortlichkeit gegenüber dem Staate, gerade zum Bewußtmachen der

Pflichten gegen den Staat ſe
i

das Wort Untertan zu vermeiden.

Es iſ
t

dabei außer Acht gelaſſen, daß die Pflicht des Untertan, ſeine
Militärdienſtpflicht, ſeine Steuerpflicht, ſeine Gerichtsdienſtpflicht als Schöffe und
Geſchworener, nicht freiwillig, vertragsmäßig übernommen, ſondern einſeitig

vom Staate auferlegt iſ
t. Der Untertan erfüllt ſeine Pflicht nicht, weil er

will, ſondern weil er muß. Laband ſagt zutreffend: e
s gibt keine Rechtspflicht,

ſich der Staatsgewalt zu unterwerfen, ſondern nur einen Zuſtand des Unter
worfenſeins. Der Ernſt, die Strenge dieſes Verhältniſſes läßt ſich nicht beſſer

zum Ausdruck bringen als durch das Wort Untertan.
Richtig iſ

t,

daß nicht der Untertan, ſondern der Staatsbürger wählt. Und

e
s empfiehlt ſich gewiß, das Bewußtſein von der Verantwortlichkeit zu ſtärken,

das mit der Ausübung der ſtaatsbürgerlichen Rechte verknüpft iſ
t. Aber es

bleibt doch dabei, daß der Staatsangehörige nicht bloß Staatsbürger iſ
t,

ſondern

auch und zwar in erſter Linie Staatsuntertan.

Die Untertanſchaft iſ
t

das notwendige Gegenſtück zur Staatsgewalt, zur

Herrſchaft des Staates; auch in Republiken gibt es deshalb Untertanen.

Natürlich kann der Staat ſeine Aufgaben nicht lediglich durch Ausübung

ſeiner Herrſchaftsrechte erfüllen, e
r

macht von ihnen nur Gebrauch, ſoweit e
s

notwendig und nützlich iſ
t. Als Fiskus insbeſondere ſtellt e
r

ſich o
ft

ſeinen

Angehörigen im Privatrechtsverkehr a
n

die Seite. Im Verhältniſſe von Herrſchaft
und Unterwerfung erſchöpfen ſich die Beziehungen zwiſchen dem Staate und

ſeinen Angehörigen nicht.
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Weſentlich iſ
t

die Herrſchaft dem Staate aber in dem anderen Sinne, daß

ſi
e

ihm unentbehrlich iſ
t

und daß ſi
e ihm allein zuſteht. Was den letzteren Punkt

anlangt, ſo iſt zu beachten, daß Befehl und Zwang nur vom Staate ausgehen

können. Nur der Staatsgewalt kommt Urſprünglichkeit zu; alle kommunale
obrigkeitliche Gewalt iſ

t

vom Staate abgeleitet.

Im Bundesſtaate beſteht eine Angehörigkeit zu dem Oberſtaate, Reiche

und zu den Gliedſtaaten. Die Angehörigkeit umfaßt beiden, dem Reiche wie

dem Staate gegenüber, Untertanſchaft und Bürgerrecht.

Es kann ſonach nicht dem geringſten Zweifel unterliegen, daß e
s durchaus

korrekt iſt, wenn von Staatsuntertanen und Reichsuntertanen geſprochen wird.

In der Sitzung des preußiſchen Abgeordnetenhauſes vom 7
. März 1861

erklärte der Abgeordnete v
. Vincke, „daß man bei dem Streite über den

Gebrauch der Worte Untertan oder Staatsbürger den Begriff Untertan mit dem
verwechſele, was das Allgemeine Landrecht unter Erbuntertänigkeit (gegenüber

dem Gutsherrn) verſtand, während wir doch ſo weit in der Nomenklatur vor
gedrungen ſein ſollten, daß wir im Einklange mit dem in England herrſchenden
Sprachgebrauche uns alle Untertanen nennen, inſofern wir untertan ſind dem
Geſetze, untertan dem großen Gemeinweſen, das wir Staat nennen.“
Dieſem Ausſpruche iſ

t vorbehaltlos zuzuſtimmen.

Allein von Vincke fährt fort: „Vor allem aber ſind wir untertan dem
Fürſten, der a

n

der Spitze des Staates ſteht.“

Damit werden wir vor eine neue Frage geſtellt.

Was gilt von der Untertanſchaft gegenüber dem Fürſten?

Die Antwort auf dieſe Frage hängt davon ab, wie man das Verhältnis

zwiſchen Staat und Fürſt auffaßt.
Seydel meint: der Monarch ſtehe über dem Staate, er ſe

i

der Beherrſcher

des Staates, dieſer ſe
i

nicht Rechtsſubjekt, ſondern lediglich Objekt der Herrſcher
gewalt.

Bornhak iſ
t

der Anſicht: In der konſtitutionellen Monarchie gibt e
s

keine

von dem Herrſcher verſchiedene Staatsperſönlichkeit, Staat und Herrſcher ſind

identiſche Begriffe; den einzig richtigen Ausdruck hat Ludwig der Vierzehnte

dem monarchiſchen Prinzipe gegeben in ſeinem viel verkannten Ausſpruche:

l'état c'est moi.

Schließt man ſich der Anſicht Seydels oder Bornhaks an, ſo gibt es

ſelbſtverſtändlich fürſtliche Untertanen, Untertanen des Monarchen.

Beide Staatsrechtslehrer ſtehen indes ziemlich allein.

Weitaus die Meiſten erblicken im Staate eine ſelbſtändige Perſönlichkeit,

im Fürſten nur ein Organ derſelben.

Die Auffaſſung des Staates als einer Perſon, als eines Rechtsſubjektes

iſ
t

durch Grotius, Althuſius und Pufendorf begründet worden. Adam Müller
hat zu Anfang des vorigen Jahrhunderts erklärt: der Staat iſ
t

nicht bloß ein

Inſtrument in der Hand einer Perſon, er iſt ſelbſt eine Perſon. Hegel folgert



„Untertanen“ 161

in ſeiner Rechtsphiloſophie aus dem Prinzipe der Staatsſouveränität, daß die

fürſtliche Gewalt nur ein immanentes organiſches Moment des Staates ſei.

Der Rechtsphiloſoph Stahl betrachtet es als einen wirklichen Fortſchritt, den
Staat als eine gemeinſame höhere Ordnung über Fürſt und Volk anzuerkennen.
Von den Juriſten Albrecht und Gerber iſ

t

dann die Perſönlichkeitstheorie

als unverrückbarer Ausgangspunkt der rechtlichen Erkenntnis des Staates auf
geſtellt worden. Albrecht macht geltend, daß der deutſche Monarch der Gegen

wart in der Staatsgewalt nicht mehr eigenes, ſondern fremdes Recht übe, nicht

mehr Herrſcher über dem Staate, ſondern Organ im Staate ſei. Der moderne

Staat ſe
i

nicht mehr Objekt fremder, ſondern Subjekt eigener Herrſchaft, e
r

beſitze Perſönlichkeit und demgemäß ſeien die Rechte der Staatsgewalt nicht

mehr dem Fürſten, ſondern dem Staate ſelbſt eigen.

So gut wie alle Staatsrechtslehrer der Gegenwart teilen dieſe Auffaſſung
Georg Meyer, Laband, von Gierke, Jellinek, Anſchütz uſw. Auch Treitſchke iſ

t

ihr Anhänger.

Anſchütz rechtfertigt die Perſönlichkeitslehre folgendermaßen: „Sie ſpricht

zu denen und will denen genügen, welche, unter Zurücklaſſung aller patri
monialen, patriarchalen, theokratiſchen und anderen Staatsanſchauungen einer

hinter uns liegenden Zeit, nachſtehende Momente als grundſätzlich wichtig für

die Erkenntnis und Erklärung des Staates anſehen:

1
.

die den Wechſel der herrſchenden und beherrſchten Menſchen über
dauernde Einheit des Staates;

2
.

die Eigenſchaft des Staates als einer machtbegabten, willens- und
handlungsfähigen Einheit, welche als ſolche Träger von Rechten und Pflichten iſt;

3
.

die Zugehörigkeit des Staates zur Gattung der aus einer Mehrheit

von Menſchen zuſammengefügten ſozialen Einheiten (Verbände), anders aus
gedrückt: die Natur des Staates als eines Gemeinweſens, des Staatswillens

als Gemeinwillens, der Staatsgewalt als Verbandsgewalt;

4
.

die Einbeziehung des oder der „herrſchenden“, das heißt die Verbands
gewalt ausübenden Menſchen in den Staatsverband, derart, daß der Herrſcher

nicht außer und über den Verband geſtellt, ſondern als ſein „premier magistrat“

in ihn hineingezogen wird, daß der König, indem e
r regiert, nicht ſein eigenes,

ſondern fremdes, das heißt eben des Staates Recht wahrnimmt.“

Hören wir von anerkannten Autoritäten noch Laband: „Durch die Ent
wicklung des modernen Staates zu einem organiſierten Gemeinweſen, zu einer

Perſon des öffentlichen Rechtes hat ſich das Verhältnis des Monarchen zum

Staat weſentlich geändert; e
r iſ
t

nicht mehr wie im ſogenannten patrimonialen

oder feudalen Staat der Eigentümer oder Lehnsbeſitzer der Territorien; e
r

ſteht

nicht mehr über dem Staate als der Herr, dem Land und Leute gehörten nach

Art eines privatrechtlichen Beſitzrechtes (dominium eminens), ſondern e
r

ſteht

innerhalb des Staates und ſeiner Rechtsordnung; er iſt das Haupt des Staates,

ein Organ des ſtaatlichen Gemeinweſens.“
Grenzboten II

I

1912 21
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Und endlich von Gierke: „Jugendliche Völker wußten nichts von einem hinter
Königen und Volksverſammlungen verborgenen Staat, ſi

e

kannten nur ſichtbare

Herren und ſichtbare Geſamtheiten“. So bleibe auch heute die Staatsvorſtellung

des Kindes und manches Ungebildeten und vielleicht auch dieſer oder jener ſehr

gebildeten Dame an dem Herrſcher und ſeinen Dienern haften. Der Differenzierungs

prozeß bilde einen Hauptinhalt der fortſchreitenden Rechtsgeſchichte. Nur unter
unſäglichen Mühen und nicht ohne häufige Rückſchläge habe ſich der Gedanke

der ſelbſtändigen Perſönlichkeit des organiſierten Ganzen durchgeſetzt. „Immer
wieder drohte die Staatsperſönlichkeit entweder in einem ſouveränen Herrſcher

oder in einer ſouveränen Volksgeſamtheit zu verſchwinden. Die Vorkämpfer

des Abſolutismus lehrten, was Ludwig der Vierzehnte in kurzer Formel brachte:

L'état c'est moi. Die Apoſtel der Volksſouveränität neigten dazu, den Staat

in die Summe der Bürger zu verlegen. Allein zuletzt ging ſtets aus dem

Ringen der Gedanke, daß das wahre Subjekt der Souveränität der unſterbliche

Staat ſelbſt ſei, ſtärker und reiner hervor. – Alle unſere öffentlichen Inſtitutionen
durchdringend und tief in das allgemeine Bewußtſein eingeſenkt, bildet er heute

ein weſentliches Stück unſerer Kultur, das uns keine logiſche Deduktion wieder

entreißen wird.“

Wir ſehen, von der herrſchenden Lehre wird mit aller Beſtimmtheit der
Staat von der menſchlichen Trägerſchaft der Staatsgewalt, von dem Monarchen
losgelöſt vorgeſtellt. Und daraus folgt mit Notwendigkeit: Land und Leute

ſind dem Staate, nicht dem Fürſten untertan.

n
k

Gleichwohl iſ
t

e
s begreiflich, wenn von Untertanen des Fürſten geſprochen wird.

Aus mehrfachem Grunde.

Zunächſt zeigt ſich auch hier, daß keine Idee, die in der Geſchichte einmal
mächtig ihre Zeit beſtimmt hat, völlig verloren geht.

Der feinſinnige Sozialpolitiker Riehl ſchrieb 1862: „Bis gegen Ende des
achtzehnten Jahrhunderts war der Glaube a

n

ein theokratiſches Staatsregiment

noch volkstümlich, und nicht bloß die Staatstheologen predigten ihn, ſondern
der gemeine Mann bedurfte ſeiner geradezu. Der bildungsarme Bauer und
Kleinbürger hätte die Laſt der Obrigkeit gar nicht tragen können, wenn ſi

e ihm

nicht wie eine unmittelbare Schickung Gottes erſchienen wäre. Obgleich die

theokratiſche Doktrin heutzutage gewiß nicht mehr volkstümlich iſ
t,

ſo liebt e
s

doch das Volk, die Fürſtenwürde im Glanze einer religiöſen Weihe zu ſehen.

Unſere politiſchen Formeln wimmeln von Irrationalitäten, die zum Teil als
hiſtoriſche Reliquien ſtehen geblieben ſind, weil die Empfindungen des Volkes

auf dieſem Punkte ſtehen blieben, während die verſtandesklare Entwicklung des

öffentlichen Lebens einen ganz anderen Gang nahm. Denn wir finden uns
überhaupt viel raſcher und ſicherer mit unſerem Verſtande a

b als mit unſerer
Empfindung. Iſt doch ſogar in mehreren Grundgeſetzen proteſtantiſcher Staaten

d
ie Perſon des Fürſten als heilig bezeichnet, obgleich dies Wort höchſtens im
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Sinne der katholiſchen Salbung durch d
ie

Kirche gebraucht werden könnte,

außerdem aber doch juriſtiſch nur in einer Umdeutung gerechtfertigt werden
mag, die ſelbſt mit dem weiteſten Wortverſtande von „heilig“ nicht mehr

zuſammenſtimmen will. Allein das Wort tut niemandem weh, und in der
Empfindung des Volkes ſteht d

ie Fürſtenwürde noch in engerem Zuſammenhange

mit Religion und Kirche als im modernen Staatsrecht, welches auch ungekrönten

und ungeſalbten Häuptern die Majeſtät der Krone zuerkennt.“

Was Riehl von der theokratiſchen Theorie ſagt, gilt auch von der patri

monialen. Wie in der Vorſtellung des Königtums von Gottes Gnaden vielfach

noch die Auffaſſung des Königtums als göttliche Statthalterſchaft fortlebt, ſo

wird auch in der Empfindung des Volkes noch vielfach a
n

den durch das

moderne Staatsrecht überwundenen patrimonialen Anſchauungen feſtgehalten.

Aber nicht bloß unbewußt geſchieht dies. Eine mächtige Partei baut ihr
politiſches Glaubensbekenntnis auf der Verbindung von Thron und Altar auf,

auf der Anſicht, daß auch heutzutage der Monarch Eigentümer des Staates iſ
t,

daß das Land ihm gehört, daß die Staatsangehörigen ihm untertan ſind.

Man glaubt, daß durch die Lehre von der Perſönlichkeit des Staates die
Monarchie in ihrem Beſtande gefährdet werde. Mit Unrecht. An der großen
Anpaſſungsfähigkeit der Monarchie a

n

die geſchichtliche Entwicklung liegt ihre

ſicherſte Gewähr für die Zukunft.

Bedeutſamer noch als dieſe politiſchen Momente iſ
t

eine Erwägung, die

aus dem Staatsrechte ſelbſt fließt.

Wir ſahen: Subjekt, Inhaber der Staatsgewalt iſ
t

der Staat ſelbſt. Es
bedarf nun aber phyſiſcher Perſonen, welche von der Rechtsordnung berufen
ſind, für den Staat zu wollen und zu handeln. Das ſind die Organe des
Staates. Es gibt eine Menge von Staatsorganen. Auch der Monarch iſt ein
Staatsorgan. Aber der Monarch iſ

t

ein Organ von ganz einzigartiger, hervor
ragender Stellung. Das bedarf näherer Darlegung.

Unter allen Staatsorganen ſind die Organe, die unmittelbar auf der Ver
faſſung beruhen, von beſonderer Bedeutung: ſi

e

ſind der Befehlsgewalt keines

anderen Organs unterſtellt. Zu dieſen unmittelbaren Staatsorganen gehören

der Monarch und das Parlament.

Die mittelbaren Organe leiten dagegen ihre Zuſtändigkeit nicht aus der
Verfaſſung, ſondern vom Monarchen ab; ihre Organſchaft beruht auf Anſtellung

durch ihn, ſi
e

ſind ihm untergeordnet und verpflichtet. Das gilt von allen
Behörden und Beamten.

Monarch und Parlament ſind beide unmittelbare Staatsorgane, keines von

ihnen hat dem anderen etwas zu befehlen. Hiernach gewinnt e
s den Anſchein,

als o
b

ſi
e einander gleichgeordnet ſeien, nebeneinander ſtünden. Es iſ
t

aber

nicht a
n

dem. Der Monarch iſ
t

dem Parlament gegenüber das höhere Organ.

Der Monarch iſ
t

ein ſelbſtändiges, das Parlament ein unſelbſtändiges

Organ. Das will ſagen: der Wille des Monarchen beſitzt verbindliche Kraft
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für den Staat und ſeine Untertanen, er iſ
t

mit ſtaatlicher Herrſchergewalt aus
gerüſtet. Das Parlament hat keinen Willen von ſolcher Kraft, e

s kann

niemandem etwas befehlen oder verbieten, e
s kann den Staat in keiner Weiſe

vertreten. Das Parlament kann nur Beſchlüſſe faſſen, aber ſi
e nicht zur Aus

führung bringen; e
s richtet ſeine Willenskundgebungen niemals a
n

die Unter
tanen, nur a

n

den Monarchen oder deſſen Regierung. Die Tätigkeit des

Parlaments iſ
t

keine bloß negative, e
s hat nicht nur das Recht des Widerſpruchs,

ſondern auch das Recht der aktiven Mitwirkung bei gewiſſen Staatsaufgaben.

Aber dieſe Mitwirkung iſ
t

doch inſofern eine unſelbſtändige, als ſi
e nur die

Kraft hat, den Willen des Monarchen zu beſchränken, als ihre Zuſtimmung

erforderlich iſ
t,

damit der Willensakt des Monarchen ein rechtlich wirkſamer

werde. Das gilt namentlich für die Geſetzgebung: das Parlament erklärt ſich
dem Monarchen gegenüber damit einverſtanden, daß dieſer das zwiſchen der
Regierung und dem Parlament vereinbarte Geſetz erlaſſe; aber das Einverſtändnis

iſ
t nur die Vorbedingung, das Geſetz erläßt der König allein, nur von ihm

geht der Befehl an die Untertanen aus.

Weiter. Die Vermutung ſtreitet für die Alleinzuſtändigkeit und Unbeſchränkt

heit des Monarchen. E
r

iſ
t

zur Ausübung der ganzen Staatsgewalt berufen

und allein berufen, ſoweit die Verfaſſung ihn nicht von einzelnen Funktionen
ausſchließt, wie z. B

.

von der Rechtſprechung, oder beſchränkt, ſo bei der
Geſetzgebung. Dem Monarchen ſtehen alle Befugniſſe zu, die ihm nicht aus
drücklich entzogen ſind; allen anderen Organen des Staates gebühren dagegen

nur die Zuſtändigkeiten, die ihnen verliehen ſind, dies gilt auch vom Parlament.

In dem Satze, daß der Monarch zur Ausübung der ganzen Staatsgewalt
berufen und allein berufen iſ

t,

ſoweit ihn die Verfaſſung nicht ausſchließt oder
beſchränkt, iſ

t

der juriſtiſche Kern des monarchiſchen Prinzips enthalten, das
allen konſtitutionellen Verfaſſungen Deutſchlands zugrunde liegt, in einigen auch

ausdrücklich ausgeſprochen iſt: „Der König iſ
t

das ſouveräne Oberhaupt des

Staates und vereinigt in ſich alle Rechte der Staatsgewalt und übt ſi
e unter

den durch die Verfaſſung feſtgeſetzten Beſtimmungen aus.“ Man pflegt dieſen
juriſtiſchen Kern ſo zu formulieren, daß man ſagt: der Monarch iſ

t

der Re
präſentant des Staates, iſt der Träger der Staatsgewalt.

Für das Staatsrecht iſ
t gewiß daran feſtzuhalten, daß der Staat das

Subjekt der Staatsgewalt iſ
t,

nicht der Monarch, daß dieſer nur zur Ausübung

der dem Staate zuſtehenden Herrſchaft berufen iſ
t. Allein e
s iſ
t

doch erklärlich,

daß man im gewöhnlichen Leben, im leichten Sprachgebrauche über dieſen Unter
ſchied hinwegſieht und anſtatt von Untertanen des Staates von Untertanen des

Monarchen ſpricht.

So liegen die Dinge in den monarchiſchen Einzelſtaaten Deutſchlands.

Anders im Reiche. Von Untertanen des Kaiſers kann auch im uneigentlichen

Sinne keine Rede ſein, e
s gibt nur Reichsuntertanen. Weshalb? Weil nicht

der Kaiſer in dem dargelegten Sinne Träger der Reichsgewalt iſ
t,

ſondern der



„Untertanen“ 165

Bundesrat. Das Deutſche Reich iſt keine Monarchie im ſtaatsrechtlichen Sinne.
Träger der Reichsgewalt ſind in ihrer Geſamtheit die deutſchen Gliedſtaaten.

Noch ein Punkt bedarf der Beachtung.

Wir haben geſagt: der Monarch hat die Vermutung unbeſchränkter Zu
ſtändigkeit zur Ausübung der Staatsgewalt auf ſeiner Seite. Das darf nicht
mißverſtanden werden. Der Staatsgewalt ſind im modernen Rechts- und Ver
faſſungsſtaate gewiſſe Grenzen gezogen, gleichviel o

b

man den Staat oder den

Monarchen als ihr Subjekt anſieht. Die Befehls- und Zwangsgewalt der
Obrigkeit, die dem Staatsuntertan obliegende Gehorſamspflicht iſ

t

keine un
gemeſſene, deren Umfang durch das Belieben der Regierung beſtimmt werden

könnte. Die Verwaltungsbehörden haben den Untertanen gegenüber nur die
jenige Befugnis zum Eingriff in Freiheit und Eigentum der einzelnen, welche

das Geſetz ihnen verleiht.

ze n

1
.

Werfen wir zum Schluſſe noch einen Blick auf die deutſchen Verfaſſungs

urkunden. -

Die preußiſche Verfaſſung hat vereinzelt den Ausdruck ſtaatsbürgerliche

Rechte, vermeidet das Wort Untertan, bedient ſich meiſt dafür der farbloſen
Bezeichnung Preußen. Die ſächſiſche Verfaſſungsurkunde ſpricht von den all
gemeinen Rechten und Pflichten der Untertanen und nennt die Stände das
geſetzmäßige Organ der Geſamtheit der Staatsbürger und Untertanen. In der
württembergiſchen Verfaſſung wird unter d

e
r

Überſchrift „Von den allgemeinen

Rechtsverhältniſſen der Staatsbürger“ beſtimmt, daß alle Württemberger gleiche

ſtaatsbürgerliche Rechte und gleiche ſtaatsbürgerliche Pflichten haben. In der
badiſchen Verfaſſung iſ

t

die Rede von den ſtaatsbürgerlichen und politiſchen

Rechten der Badener, ihrer Pflichten wird überhaupt nicht gedacht.

Dieſe Beiſpiele mögen genügen. Aus ihnen erhellt, daß die Ausdrucks

weiſe der Verfaſſungsurkunden keine einheitliche, keine präziſe und keine korrekte

iſt. Für die rechtswiſſenſchaftliche Beurteilung kann ihr keine Bedeutung bei
gemeſſen werden.

In der Verfaſſung des Deutſchen Reiches wird dagegen in Artikel 3 zu

dem Worte Staatsangehöriger in durchaus zutreffender Weiſe in Klammern

erläuternd hinzugefügt: „Untertan, Staatsbürger“.

Wir kommen zu dem Ergebniſſe: Der Ausdruck Staatsuntertan iſ
t ſtaats

rechtlich durchaus zutreffend in allen Fällen, wo die Pflichten des Staats
angehörigen in Betracht kommen. Nicht bloß der Monarch, ſondern auch die
Regierung iſ

t befugt, in ſolchen Fällen von Staatsuntertanen zu reden.
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Die Blumen des Florentin Kley

Movelle von Margarete Windthorſt

IV.

„Sie fängt ihn noch, die Regime, der Voß,“ ſagte Jette, wenn Regine

zur Anprobe ihres weißen Tanzkleides dageweſen und nebenher um den Burſchen

war. Und Wieschen antwortete mit blaſſen, aber wie zu Eigenſinn verzogenen

Lippen: „Man weiß noch lange nicht, ob ſi
e

ihn fängt.“

Wieschen traf mit ihren ſonſt zielſicheren und feſten Schritten den alten

ehrlichen Weg nicht wieder, den ſi
e bis d
a gegangen war. In mancher Stunde

ſuchte ſi
e ihn, fand ſich zurück bis zu ſeinem Rande und verlor ſich neu. Seit

ſi
e

das erſte von ſich gegeben hatte, gab ſi
e etwas und mehr mit jedem Tage.

Sie mußte reich geweſen ſein, weil ſie ſoviel zu vergeben hatte. Es war oft,

daß ſi
e den Florentin mit ſolchen Augen anſah, als frage ſi
e ihn: Iſt e
s

noch

nicht genug, was ic
h gebe? Und der Kley antwortete ihr im Mienenſpiel und

Weſen: Ich will mehr, ic
h

will alles haben.

Es war draußen kühl geweſen und hatte geregnet ein paar ſommerliche
Tage hindurch, dann kam mit der Sonne das Warmwerden wieder. Ganz
langſam kam e

s und ſtieg durch die Stunden und Tage, bis die Sonne ihre

Strahlen wie Erntegarben in den Feldern aufſtellte.

Wieschen trat einmal hinzu, als der Florentin bei ſeinen Blumenbeeten

kniete und die verregnete Ordnung wieder herſtellte. „Es war wohl not, daß

e
s warm wurde,“ ſagte ſi
e
,

wie ſi
e ſah, daß e
r

einer fauligen Nelke die Blüte

abkniff.

E
r

ſprang auf und trat an ſie heran. „Siehſt d
u nun, wie meine Blumen

nur mit Wärme leben wollen? Wie alles hier draußen danach ſchreit? Und

haſt dich einmal gewundert, wie ic
h

ſo ganz in meinem Garten hinlebe, daß

mich ſelber auch nach Wärme verlangt!“

Wieschen hatte ſtille qualvolle Stunden. Sie hielt, wie ſi
e

ſchaffte und
ſchwieg, ſtille Zwieſprache mit ſich ſelbſt. Sie dachte a

n

alle Liebe, wie ſi
e

geweſen war und ſah auf den Keim, den ſi
e jetzt trieb. Der Keim ſcheute aber

das Licht, ſo trieb e
r als Wurzel in den Boden, durchwuchs ihre Seele und

umklammerte ſi
e
.

Ihre Liebe war wie ein leuchtendes Glas geweſen, welches
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ſi
e in Händen getragen hatte und wo die Vorſicht des Tragens Liebe bedeutete.

Sie hatte im Garten des Kley Tau hineingeſammelt und geglaubt, e
s werde

der Florentin von ſeinen Blumen welche ſchneiden und ſi
e ihr hineinſtellen in

das feine leuchtende Glas. Sie hatte aufgeſchrien, weil ihr geweſen war, e
r

wolle e
s ihr vollſchütten mit einem heißen, brühenden Waſſer, von dem e
s

zerſpringen mußte; jetzt trug ſi
e

dieſes Glas mit beiden Händen e
s

umſchließend

und ging in der Sonne, als wolle ſi
e e
s

wärmen und bereitmachen für das,

was e
s empfangen ſollte.

Jette, die mit dem ſchiefen Auge doppelt ſah, hatte nebenhin ein ſcharfes

Menſchenkennen in ihren Blicken. Sie wußte, wenn ſi
e das Wieschen ſo ſah,

e
s war ihr ein Kuckucksei in das Taubenneſt ihrer Gedanken gelegt. Sie um

ſchlich das Mädchen wie ein Fuchs und quälte e
s mit kleinen Nadelſtichen, die

ſi
e

in kein Zeug ſo fein zu ſtechen wußte . . . Als einmal der Florentin den
Weg am Fenſter vor der Nähſtube vorbeiging und durch den Schatten eines

Obſtbaumes ein einzelner rotgoldener Sonnenſtrahl über ſeine Bruſt fiel, ſagte

ſie: „Er lügt, wenn e
r ſagt, e
s kümmere ihn die Regine nicht. Es kann

keiner ſeinem Mund anſehen, o
b

e
r

ſi
e geküßt hat, aber ein rotes Haar hängt

ihm am Zeuge, ſiehſt du, wie e
s ihm anhängt?“ Sie ſtieß Wieschen mit dem

Fuß an, weil ſi
e nicht gleich hinſah, zeigte auf den Sonnenſtrahl und kicherte.

Wieschen duckte ſich wie eine lebende Taube in ihrer Hand, und Jette rupfte

ihr die Federn und fühlte ihr Bluten.
Jette ging, wie ſchlau und ſcharfſichtig ſi

e

auch war, fehl in dem Glauben,

e
s

ſe
i

Wieschen das Zerwürfnis mit dem Burſchen gekommen um das Dazwiſchen

treten der Regine Sträter. Sie hatte den erlauſchten Namen noch im Ohr,

wie ihn Wieschen a
n jenem Abend des Zerwürfniſſes in ihrer Kammer genannt

hatte, ſo erzählte ſi
e draußen das Geſchehene nach ihrem Wiſſen und trieb Klatſch.

Sie wollte Wieschen, die ihr gefällig und freundlich war, mit dieſem Klatſch
nicht eigentlich am Kleide reißen; e

s lag Jetten nur im Munde, einem, der

vor ihr herging, unter den Schuh zu ſpucken aus Pläſier, daß e
s

unſauber

ausſah, wo e
r hergegangen war und ſi
e

den Leuten etwas zu zeigen hatte.

Wieschen hörte von dem Klatſch, auch der Kley. Der Kley hätte ſich nur

zu bücken brauchen um die Kletten, die man dem Wieschen a
n

den Rock warf,

abzuſuchen, zu ſagen: „Ihr macht ſie gering, aber ſi
e

ſteht höher als ihr alle.“

Weil er das Hohe in Wieschen aber bei ſeiner Art nicht erkannte, und weil
ihm überhaupt das Reden nicht lag, ſchwieg e

r.

Auch Wieschen ſchwieg. Sie
brauchte nur das Waſſer zu nennen, mit welchem ſi

e

ſich reinwaſchen konnte,

ohne von ſich ſelbſt gar viel und laut zu erzählen. Aber ſie ſchöpfte von dem

Waſſer nur, ſoviel es zu einem Schluck gebrauchte, ſich ſelbſt daran zu erfriſchen.

„Haſt dich rein gehalten als Mädchen, darum iſ
t

e
s

ſo gekommen. Nicht um

die Regine iſ
t

e
s
. . .“ Sie koſte mit dieſen Erinnerungen und vergaß in

kleinen glücklichen Augenblicken, daß ſi
e von dem Wege abgekommen, den ſi
e

mit ſtarken Schritten eingebogen war.
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Der Florentin hatte um das Wieschen ein Spiel treiben wollen und war

nun nahe daran, ſich ſelber zu verſpielen. Er ging, als ſe
i

ihm ein Brand
funke angeflogen, heiß und erregt, mit verwirrtem Sinn nicht wiſſend wohin
ſich retten, o

b

zu dem einen oder anderen Mädchen.

„Sie fängt ihn noch, die Regine, der Voß –“
„Und wenn ſi

e ihn fängt,“ antwortete Wieschen auf Jettes kicherndes
Wort, „weißt d

u auch, daß e
s juſt iſ
t,

als hätte ſi
e

einen Brand für uns in

das Haus geworfen? Wir müſſen alle räumen, du, die Mutter Johanne und
ich. Sie wird das Haus nicht teilen wollen mit uns allen.“ Wicschen ſprach

mit ihrer leiſen und etwas hohl klingenden Stimme, ihr Geſicht war verzogen,

als hätte ſi
e einen bitteren Trank niedergeſchluckt. Sie ſah, daß ſi
e der Regine

etwas angehangen hatte, nichts Unwahres, vielleicht aber gar noch Schlimmeres
dadurch, daß ſi

e

ſi
e wahr hingeſtellt hatte. Sie hielt das Geſagte nicht mehr

auf. Es war das erſte Häßliche, das ſi
e je bewußt einem Menſchen tat, e
s

blieb das Einzige, ſi
e wußte, als ſi
e e
s ſagte, ſi
e vergebe damit den Gürtel

von ihrem beſten Kleid, aber ſi
e hätte e
s

nicht zurückgehalten im rechten Augen
blick, weil ſi

e glaubte, ſi
e

könne damit ein Stück Verlorenes von dem Geliebten

wieder haben. Sie ſah, wie dieſer ſich von ihr verlor. Sie zählte die Stunden
wo ſi

e wußte, daß e
r

bei Regine war, jede pflückte ihr ein einzelnes ſaftgrünes

Blatt vom jungen Hoffnungsbaum. Während ſi
e das weiße Tanzkleid Regimes

nähte, war er bei ihr in der Nolterſchlucht.

E
s

war warm und wärmer geworden und wurde heiß in dieſen Tagen.

Der Florentin vergaß der Pflege ſeines Gartens und der Freude zu aller

Arbeit, e
r

kam ſpät in den Nächten heim, hatte getrunken und ſchlief in den

nächſten Mittag, wann e
r

zu verdrießlichem Weſen aufwachte. Die Blicke
Wieschens, des blaſſen, einſamen Nähſeelchens hingen ihm an, verfolgten ihn,

ſi
e

waren wie Nähfäden, die, wenn man ſi
e vom Kleide abſucht, einem wieder

anfliegen. E
r

kam nicht los von dieſen Blicken. Das Mädchen verkümmerte
um ſeinetwillen und war doch um ihn her mit ſolchen Schritten, daß e

r nur
ſtaunte, wie groß die Liebe dieſes Mädchens war. E

r

mußte zurück a
n

ſeine

Mutter denken, die auch ſo um ihn geweſen war und nach ihrer Weiſe ſeinen
Weg überwacht hatte, nur mit Liebe.

Der Florentin vergaß a
n

manchem Abend der heißen Tage, die Blumen

in ſeinem Garten zu wäſſern, weil ihn ſelbſt etwas wie Durſt in die Nolter
ſchlucht trieb. Da trug Wieschen das Waſſer aus. Sie trug, der körperlichen

Arbeit ungewohnt, dennoch mutig die ſchweren Kannen, und Jette mahnte ſie:

„Du ſchleppſt dir noch die Schwindſucht an!“ Da lachte ſi
e und war noch tapferer.

Es war kein Beet im Garten, welches ſie verdorren ließ. Ihre Arme ſtrafften ſich und

wurden ſtärker, ihr Geſicht rötete ſich, ihr Blut wurde heiß, ihre Liebe wuchs in

d
e
r

Sorge u
m

den Geliebten und wurde begehrender in ſeiner Entfremdung.

So harkte ſi
e einmal die Wege im Vorgarten, und der Staub zog wie

Dampf von ih
r

weg zur Straße hin. Dann wartete ſi
e

a
n

der Pforte, o
b



Die Blumen des Florentin Kley 169

der Burſche wiederkam. Der Abend war ſchwül mit unbewegter Luft, über

den Bäumen dunkelte das Sommerlaub, und die Berge ſtanden um das Dorf
wie ſchwere ſchwarze Kuppeln, welche etwas Unheilvolles verbargen. Wieschen

kehrte in das Haus zurück und verſchlich ſich in ihre Kammer. Ihre eben ſtark
geglaubten Arme erſchlafften, ſi

e

ſtand a
n

ihrem Fenſter und lauſchte hinaus.

Sie blickte auf das Geranium, wäſſerte e
s,

e
s war in ſeiner Knoſpe noch nicht

erſchloſſen, und ſi
e faltete die Hände ſo hilflos ſchwach um ſeinen Blumentopf,

als wolle ſi
e etwas Hoffnungsloſes, etwas Törichtes um das Erblühen dieſer

Blume erbitten. E
s war, als bete ſie: „Gott, laß ſeine Blume weiß

mberden. . .“

Unter dem Fenſter unten im Beet ſtanden die Glockenblumen und ſpielten

Tropfenfall mit dem Waſſer, welches Wieschen ihnen gegeben hatte. Auch

über das Geſicht des Mädchens und nieder auf ihr Kleid glitt ein heißer
Tropfenfall.

Am nächſten Tage ging ein Gewitter nieder. Die Berge wurden zu

Flammen, die Wege zu Bächen und die Bäume zu Ruten. So gepeitſcht
mußte die Schwüle weichen. Als das Wetter vorüber war, mahnte Wieschen

den Florentin: „Es war geſtern eine Roſe im Garten los, ic
h

habe ſi
e nur

mit Baſt wieder angebunden, weil ic
h

keine Weide hatte. E
s

wird nicht gehalten

haben gegen den Sturm.“ Sie ſprach mit niedergeſchlagenen Augen, weil ihr

in feinſter Seele weh war, ihn damit a
n

ſein Verſehen der letzten Tage zu

mahnen.

E
r

ging und fand die Stammroſe gebrochen, ſi
e war von ſeinen eigenen

weißen, und e
r

ſaß in der Hurke davor und ſtarrte wie zu Unſinn auf den

Schaden.

Wieschen war ihm nachgekommen, legte jetzt die Hand auf ſeine Schulter,

daß e
r auffuhr, und ſagte ruhig zu ſeiner Erregung: „Wenn d
u

wieder ganz

heim kommſt in deinen Garten, Florin, dann ſoll e
s um den einen Schaden

nicht ſchlimm geweſen ſein.“

„Heimkommen?“ fragte e
r

wie von weit her.

„Hält dich einer gebunden? Hörſt d
u irgend einem mehr a
n als deinen

Blumen?“ Es klang, als hätte ſi
e

ſich ſelbſt genannt, und e
r hörte, wie ſi
e

nach ihm ſchrie. Sie hatte ſeinen Garten verwahrt, aber er wußte, was ſi
e

ſeinen Blumen gab, hatte ſi
e ihm gegeben.

„Wieschen,“ ſagte e
r

leiſe und wie taſtend, und in ſeiner Stimme war

ein Wiederkommen und Sichheimfinden von weit her.

Sie gingen durch die Gärtnerei, die Wege ſtanden noch voll Waſſer, eine

reine kühle Luft nahm ihre heißen Köpfe ein. Wieschen war mit einem leichten

Kleide angetan, das Halsbord geöffnet und die Füße bloß. Sie ſah in dieſer

Unordnung aus, als hätte ſi
e alles andere von ſich weggegeben. Es war Arbeits

ſtunde, aber ſi
e

mochte jetzt nicht heim. Sie wartete, daß des Florentin
Stimme ihr wieder ſo nah kommen ſollte, bis ſi

e ganz bei ihr war. Sie fühlte
Grenzboten II
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ſich frei, ſowohl im Geiſte wie in ihrer Kleidung, und es kam ein Ausdruck

glücklichen Leichtſinns in ihr Geſicht.

Er fragte ſie, warum ſi
e mit bloßem Hals und ebenſolchen Füßen gehe,

und ſi
e lachte: „Weil mir warm geweſen iſ
t

über die Maßen.“

Die Droſſeln ſangen in den höchſten Bäumen des Gartens, ihre Lieder

waren klar wie ihre Stimmen, ſi
e ſangen einander zu, und ſi
e ſangen für die

Menſchen, welche auf ſi
e hörten; e
s klang, als riefen ſi
e durch die köſtliche

Friſche der Natur ein: „Bleib rein, Seele!“

Wieschen war mit den bloßen Füßen in ein Wegwaſſer getreten und durch

watete e
s. Unruhige Wellen kräuſelten e
s bei ihren Schritten. Die jähe, faſt

eiſige Kühle warf ihr einen blaſſen Schein über Geſicht und Hände. Sie atmete
ein paarmal ſchneller zu, lachte und freute ſich. Ihr Kleiderſaum ſtieß in das
Waſſer, ſi

e

reckte die Arme hoch über den Kopf, als wolle ſi
e

die freie Luft
niederreißen a

n

ihre ſtille, enge Bruſt. Sie ſtieß dabei an ein hängendes
Baumgeäſt, die Zweige regneten eine Flut feiner Tropfen auf ſie herab, und
wie ſi

e ſo über das Waſſer niederkamen, hörte ſich's an, als habe ſich eine

Perlenkette von einem bloßen Halſe gelöſt und das Geſchmeide verlöre ſich einzeln.

Der Florentin legte dem Mädchen die Hand in den freien Nacken. Sie war
von der Kälte des Waſſers eben durchfröſtelt von einem leiſen Schauern, aber

e
r

fühlte ihr die Wärme des Blutes durch die feine Haut brennen. Sie legte

den Kopf zurück in ſeine Hand und hatte den unſinnigen Wunſch, e
r möge ſi
e

ſo halten durch Stunden und Stunden und ſi
e langſam, langſam und immer

enger a
n

ſich ziehen. –
„Bleib rein, Seele,“ ſangen die Droſſeln.

E
r

ließ aber ſeine Hand abgleiten, ſi
e trat zögernd aus dem Waſſer in

den Weg zurück und ſah ihn wie ſuchend an. Als er dieſen Blick verſtand,
fragte e

r

ſie: „Soll ic
h

denn wegbleiben von der Molterſchlucht?“

Sie zuckte zuſammen, als habe er vor ihren Augen die Regine angerührt.

„Du ſollſt das Trinken laſſen,“ antwortete ſie.
Und der Florentin meinte ehrlich: „Ich kann e

s wohl ſein laſſen mit dem
Trinken, e

s hört auch nicht hin. Jeder von uns muß ſich ſein Teil umtun,

wenn e
s mit uns recht werden ſoll.“

Seine letzten Worte gaben ihr ſeinen Beſitz wieder, ſi
e griff gleichſam wie

mit einem leiſen Freudenſchrei nach dieſem Erkennen. Aber ſo geſtützt auf

dieſe Sicherheit um ihn wurde ſi
e in demſelben Augenblick ſchwank um ſich

ſelbſt. E
r

hatte von neuem die Hand um ihren Hals gelegt, und ſi
e ging die

Wege mit ihm, die er ſie führte. So waren ſi
e in die Laube getreten und

lehnten a
n

dem Tiſch, d
ie

Geſichter der hellen Öffnung des rankenüberwachſenen

Gebäudes zugekehrt. Das feine Farbenſpiel des langſam niederkommenden

Abends leuchtete draußen über dem Garten, und dieſer, die Hecke und die

Felder dahinter und ein Strich der niedertretenden Bergfüße waren in dem

Rahmen der Laube wie ein Landſchaftsbild.
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Im Dorf ging das Blaſen einer Trompete, man hörte es o
ft abends,

man konnte glauben, e
s ſäße ein Einſamer irgendwo und holte ſich mit ſo

einem Liede einen guten Geſellen a
n

die Seite.

Der Dorftrompeter hatte das „Heideröslein“ geblaſen, einen Choral und

das „Wir beten a
n

die Macht der Liebe“. Wieschen legte ihre Hände zurück

auf den Tiſch, ſi
e lagen auf der dunklen Platte wie einzeln abgelöſte Blätter

von Lilien. Ihre Pulſe klopften. Sie fror mit einem leiſen Zittern der
Glieder, war innen aber heiß. Sie fühlte das Klopfen ihrer Pulſe, meinte e

s

zu hören, als falle e
s wie Hammerſchlagen auf das Holz des Tiſches, und als

baue e
s

a
n

einem ſchlimmen Werk.

E
r

habe ſich heimgefunden zu ihr, ſagte der Florentin. Oft ſe
i

ihm
geweſen e

r

bleibe irr, wie e
r

ſich irrgelaufen hätte zu der Regine. Aber e
s

ſe
i

nun abgetan. Es ſe
i

nur ein Taumel geweſen.

„Wie in der Sonne,“ fiel ihm Wieschen ein. „Und kommſt nun wieder

heim zu deiner Blume, die im Schatten ſteht.“ Sie ſah ihn an. „Es iſ
t

kühl im Schatten, Florin.“
-

Der Florentin trug noch ein paar Farben her und malte weiter a
n

dem

Bilde, welches ſi
e

zu zeichnen angefangen hatte. „Es iſ
t

ſchon ſo
,

im Schatten

haſt d
u geſtanden. Aber ic
h

habe dich in die Sonne umgepflanzt. Ein paar
Tage hat's dann geſchienen, als wolleſt d

u mir abwelken –“
„Weil d

u

dich auf die Blumen und deinen ganzen Garten vergeſſen haſt,

Florin.“ Sie ſah ihn mit inniger Seele an, als er ſie aber enger umfaßte,

machte ſi
e

ſich ängſtlich los. „Still, Florin, laß mich noch ein paar Tage ſo

in der Sonne ſtehen und erſt ganz Wurzel haben in dem neuen Land –“
Über dem Garten lag Nebel, und ſi

e

ſah den Burſchen wie durch Ver
ſchleierung an. Er ſtreckte die Hand nach ihr, e

s war nichts Wildes a
n

ihm

in dieſer Stunde, und doch fürchtete ſi
e

ſich vor ihm. Sie war ſeiner ſicher
geworden mit ſeinem wiedergewonnenen Beſitz, ſi

e vergaß, wie ſi
e

ihn begehrt

hatte, ſo zögerte ſi
e nun. Sie wollte nur das Band noch einmal lockern, ehe

e
r

den Knoten anzog.

„Nur juſt ein paar Tage,“ bat ſi
e leiſe; d
a

ließ e
r

ſie.

Es war kein Zauberweſen heute über dem Garten, e
s war nichts Wildes

heute umgeſprungen mit dem Kley. So ſagte er ganz ruhig und voll von
Liebe zu dem Mädchen: „Sinn dich nur erſt ganz aus über dich ſelbſt. Es

iſ
t

noch nicht das End' aller Tage, und wir können zuſammenkommen, wann

e
s uns beiden paßt.“ E
r

ſtrich ihr über Haar und Backe, nahm ihre Hand

und ließ ſi
e

wieder los. Sie ſolle nicht meinen, ſagte er noch, e
r

verſteife

ſich eigenſinnig auf eine Idee. Sie ſolle nicht Angſt vor ihm haben. E
r

ſe
i

nicht alle Abende ſo
,

wie e
r

neulich geweſen ſei. Es hätte ihn d
a nur gepackt.

E
r

meine – und das halte e
r

aufrecht –, er wolle kein ſo ein Eiskaltes, wie

das Wieschen neulich eines geweſen wäre, bei dem einen die Gänſehaut über
liefe, das hieße, ſich bei Sommerzeit eine Verkühlung ins Haus ſchleppen, a

n
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der man dann ſein ganzes Leben zu ſchnupfen hätte. Wenn er die Hand von

der Braut in ſeine nähme und drückte, wolle er was wieder haben. Ob

Wieschen ihn nun verſtände?

Sie nickte mit dem Kopf, nahm ſeine Hand und drückte ſi
e zuerſt. So

trennten ſi
e

ſich.

Wieschen entſchlüpfte in ihre Kammer und riegelte die Tür zu. Ihr war
ſchwindelig, und ſi

e fror. Sie würde einen langen Brautſtand haben, dachte

ſie. Bis zum Oktobererſten war ſi
e von Jette feſt gedungen, dann kam für

den Kley die Herbſtarbeit. Vor Anfang Winter würden ſi
e nicht heiraten.

Wieschen brauchte gar nicht nachzudenken, es war ihr alles, was kommen würde,

wie auswendig im Kopf. Wenn ſi
e zu ihrem Brautſtand das letzte feſte Ja

geſagt hatte, würde ſi
e

ſich nicht mehr mucken dürfen gegen den Florentin,

wollte ſi
e ihn nicht noch einmal und ganz verlieren.

Wie ſi
e

ſich entkleidete, fand ſi
e

den Saum ihres Rockes naß und beſchmutzt.

Sie hatte noch kein Kleid mutwillig ſo zugerichtet wie dieſes, was war denn

aus ihr geworden? Wo war ſie ſelbſt? „Wieschen!“ Sie rief ſich leiſe beim
eigenen Namen, aber ſi

e

kam nicht zurück wie ſi
e geweſen war, ſtand nur d
a

wie ſi
e jetzt war. Mit roten Blumen zur eitlen Freude bekränzt, aber unrein

in der Seele ſah ſi
e

ſich ſtehen. War e
s denn in Wahrheit zu ſpät, die

geflochtenen Kränze abzureißen? Sie griff, weil ihr ſchwindelte, nach der
Geranie in ihrem Fenſter, faltete die Hände um den Blumentopf, und e

s war,

als betete ſie: „Gott, laß die roten Blumen weiß werden . . .“

2
:

1
.

Der Florentin hielt Wort. E
r

nahm die Arbeit wieder auf, wo e
r

ſi
e

vergeſſen und gelaſſen hatte, und ſi
e gewöhnte ihm den Trunk ſo leicht und

von ſelber ab, daß e
r

nicht einmal darum mit ſich zu kämpfen hatte.

Es war in der Julizeit, wo das Korn zum Schnitte reif ſtand. Die
Mäher zogen aus, und die Geſichter der Mädchen lachten aus den bunt
kattunenen Sommerhüten, wenn ſi

e mit nackten Armen die Garben banden.

Wieschen ſaß auf ihrem Nähſtuhl, wie mit einem Zwirnsfaden angebunden,

den durchzureißen ſi
e

noch zögerte oder zu ſchwach war. Sie dachte a
n

die

freieren Felder draußen, wo der Bauer im Knechtsdienſt ſeiner Arbeit, aber

als König in ſeinem kleinen Reiche ging. Sie ſehnte ſich nach dieſer Arbeit

und wußte, ihre ſchwachen Glieder würden darin erſtarken.

Auch der Florentin legte ſein Roggenfeld nieder, und Wieschen hörte das

Surren ſeiner Senſe und ſah fremde Mädchen zu ſeiner Arbeit gedungen. Da
hätte ſi

e hinter ihm ſein mögen, wie die Taube hinter dem Landmann, wenn

e
r mit dem Pfluge neue Schollen über ſeinen Acker wirft. Sie wollte in ſeinem

Felde die Garben binden und in der Sonne aufſtellen, daß e
s

reich ausſehen

ſollte, wo der Florentin ſein Korn geſchnitten hatte! Und ihr blaſſes, ſchmales

Geſicht würde rotbackig und voll werden unter dem bunten, geblümten Sommer

hut. Bei ſolchen Gedanken ließ ſi
e d
ie Hände in den Schoß ſinken und mußte
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von Jette angemahnt werden, daß ſi
e für Lohn daſitze. Wieschen ſagte ver

wirrt ein entſchuldigendes Wort ums Verſehen und huſtete leiſe und hohl. Sie
hatte eine Erkältung im Hals, ſeit ſi

e mit den bloßen Füßen gegangen war,

und die Bruſt ſchmerzte mit einem tückiſchen Stechen. Ihre Hände wurden
fiebrig feucht, wenn ſi

e e
in

weißes Zeug nähte, brachte ſi
e

e
s nicht mehr mit

der Sauberkeit heraus wie früher, und ſi
e

mußte manchmal die Nadel durch

die Haarflechten ſtechen, wenn ſi
e mit der alten Geſchwindigkeit beim Nähen

gleiten ſollte.

Mit dieſem Müdeſein verſchlief ſi
e

a
n

einem Morgen das Aufſtehen, und

als Jette nach ihr ſah und ſi
e mit einem ſcharfen, tadelnden Wort weckte, fand

ſi
e das Mädchen krank. Sie machte die Stube dunkel und ging im Schleich

ſchritt über die Dielen. Wieschen wehrte ihr: „Es iſt nur eine Verkühlung!“

Aber Jette hatte ein Herz mit Kranken, e
s war ihr angeboren und gehörte zu

dem Guten, das manchmal aus ihrer Natur ſprach. Wie ſi
e o
ft vor einem

heratmen und ihm das harmloſe Wort giftig anhauchen konnte, verhielt ſi
e jetzt

ſtundenlang ihren Atem und lauſchte auf den des Mädchens, um zu wiſſen,

wie heiß und kurz er im Fieber war. Sie räucherte mit einem feinen Duft
des dampfenden Kamillentees dem Wieschen die Krankenſtube aus und hielt

damit den Arzt von der Schwelle. So wurden zu den paar Tagen, welche

Wieschen ſich zur Friſt ausgebeten hatte vom Florentin, neue gelegt, und das
Mädchen freute ſich in dieſem Zögern.

Mit ihrer Sorge um die Kranke fand Jette eine neue Liebe für das
Mädchen ſelbſt. „Ich wollt',“ ſagte ſi

e ehrlich, „es würde alles noch zum Glück

mit dem Kley und dir.“ Sie bat nun ab, daß ſi
e

ſich in einer Zeit der Regine

zugewendet habe, e
s ſe
i

nur Laune geweſen. Da wäre ihr keiner im Grunde

ſo nah wie das Wieschen.

Wieschens Hände zuckten, als wolle ſi
e Jettes Freundſchaft annehmen, um

die ſi
e

ſich in mancher Stunde vergebens gemüht hatte, aber ſi
e wandte heimlich

und traurig den Kopf gegen die Wand, weil ſi
e

ſich nun der Freundſchaft und

allen Lobes nicht würdig fühlte.

In dem Abwenden des Kopfes glaubte Jette ein körperliches Schwach
werden des Mädchens erkennen zu müſſen. Sie ſtand von dem Bettrande auf,

trat a
n das Fenſter und wäſſerte das Geranium. Sie befühlte die dunkel

grünen Blätter, über deren Schattierungen die feinen Härchen wie ein Mehlſtaub
lagen. Als ſi

e dann a
n

das Bett zurückkam und Wieschen ihr wieder den
Kopf zukehrte, ſagte ſi

e mitleidig: Ein Armes ſe
i

e
s,

und ausſehen täte e
s im

Geſicht wie ein Geranium – ſo weiß.
Wieschen wunderte ſich, wie Jette auf den Vergleich dachte, weil doch kein

weißes Geranium irgendwo, auch nicht im Garten war; denn der Florentin
pflegte nur die roten. Sie öffnete die Lippen, um ſich von Jette die Erklärung

zu erfragen, e
s kam ihr jedoch nur zu ſagen in den Sinn: Ich bin aber keine

weiße Blume. . . . Und auch das verſchwieg ſie.
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Um dieſe gleiche Stunde ging unten die Regine durch das Haus und fragte

dem Kley nach. Die Mutter Johanne verwies ſi
e in die Gärtnerei, wo ſi
e ihn

dann ſuchte und nicht fand; nur ſein ſtarkes Baummeſſer fand ſi
e in der Laube

auf dem Tiſch. Sie nahm e
s zu ungeduldigem, läſſigem Spielen in die Hand,

und weil ſich ihre Gedanken neben denen um den Kley am meiſten mit ſich

ſelbſt befaßten, ſchnitzte ſi
e ihren Namen in das Holz des Tiſches, ging und

ließ im Hauſe den Beſcheid, e
s verlange der Nolterſchluchtwirt nächſten Tages

den Gärtner Kley zum Heckenſchneiden. Und e
s laſſe ihn die Regine grüßen.

Der Florentin hörte dann drinnen die Beſtellung und ſah draußen den

Namen der Regine in ſeinem Tiſch, las und nannte ihn. Und ſi
e fiel ihm

von neuem ein, mit allem wie ſi
e war. (Fortſetzung folgt)

SZSZES

Mirow
Von Helene von Krauſe

Der folgende Aufſatz iſ
t

dem Werke „Deutſche Erde“ Bd. II „Unter
der wendiſchen Krone“ von Helene von Krauſe entnommen, das im

Verlage von F.Fontane u. Co. in Berlin-Dahlem demnächſt erſcheinen wird.

ine freundliche Einladung lieber Verwandter veranlaßte mich eines
Tages im erſten Frühling, mich auf den Weg nach Mirow zu

machen. Der Name wird den meiſten Menſchen weltfern und

unbekannt ſcheinen, und doch – ic
h will erzählen, was ic
h

in
Mirow fand.

Im bequemen Wagen der Bimmelbahn, die Neuſtrelitz mit Perleberg und
Wittenberge verbindet, ließ ic

h

das Landſchaftsbild a
n mir vorübergleiten:

Tannenwald, Heideland, Wieſen, denen man e
s anſieht, daß nur grobe, ſchlechte

Grasbüſchel darauf wachſen können. Hier und da, vom Winde der Jahr
hunderte zuſammengeweht, eine Sandſchanze, aus der die knorrigen Wurzeln

einer alten Kiefer hervorlugen, deren Wipfel ſturmzerzauſt ſich gegen den grauen

Himmel abhebt. Dazwiſchen ein See, deſſen Spiegel vom herben Luftzug leicht
gekräuſelt, bleiern, wie die Wolken, die darüber hinziehen, erſcheint. Dann Halt
am kleinen Bahnhofsgebäude und ein Rumpeln des Wagens über das ſchlechte

Pflaſter des winzigen Städtchens. Vorbei a
n

den unſcheinbaren Häuſern, mit

den alten niedrigen Fenſtern, a
n

denen hier und d
a

Kaktus und Pelargonien

ihre ſcharlachroten Blüten zwiſchen grünem Blattwerk zeigen, oder auch, wenn

ein Fenſter im Größenwahn durchaus ein Schaufenſter ſein will, Taſchen, Hoſen
träger, Garnknäule, Blechlöffel, Seife und Tabakspakete in internationaler Ver
einigung ſich darbieten.
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Und nun plötzlich befinde ic
h

mich inmitten eines reizenden Idylls. Ein
Haus im Grünen mit Veranda und hellen Fenſtern. Hübſche Zimmer mit
allem, was unſere luxuriöſe Zeit für anmutige Wohnlichkeit bietet. Schöne

Bilder neuer Kunſt, hohe Gläſer mit Frühlingsgrün und Kätzchen, glückliche
Menſchen, liebliche Kinder und ein Ausblick über den großen See, wo ein

Sonnenſtrahl ſilberne Streifen in das zarte Grau des Waſſerſpiegels zieht und
grünlicher Schimmer d

ie Bäume auf der Halbinſel überhaucht, weil's Frühling

werden will. Von dorther lockt mich geheimnisvoll das Dach des Schlößchens,

das ſich hinter den alten Wipfeln verbirgt. Aber bevor ic
h

dem Zuge folge,

tue ic
h

einen Blick in das Buch der Geſchichte, deren Griffel unmerklich, aber

ſicher den Stätten der Menſchen ihre Spuren einzeichnet, die uns o
ft

erſt ver
ſtehen lehren, was uns ſonſt rätſelhaft erſcheinen würde.

Die Geſchichte Mirows zerfällt deutlich in drei Perioden:
Die erſte zeigt uns das achtſpitzige Kreuz des Johanniterordens über dem

Ort. Mirow iſ
t Komturei 1226 bis 1587.

Die zweite Periode zeigt uns Mirow als fürſtliche Reſidenz (1708 bis 1752).
Über dieſe Zeit iſ

t

e
s

kein Geringerer a
ls

Friedrich der Große, dem wir d
ie

intimeren Nachrichten über Mirow verdanken.
Endlich die dritte Periode von 1752 bis heute, die man am beſten bezeichnet

als Mirow, die Stätte der Toten.

Über d
ie Zeit, d
a

der Johanniterorden hier herrſchte, iſt wenig Kunde zu

uns gedrungen. Man machte durch Wall und Graben die in den See laufende
Landzunge zu einer Inſel. Zugbrücke und Turm ſchirmten die auf dieſer
belegenen Gebäude der Komturei und die Kirche. Durch Schenkungen der
mecklenburgiſchen Herzöge vermehrte ſich der Landbeſitz des Ordens bedeutend,

bis die Reformation 1587 unter dem letzten Komtur, dem Herzog Karl von
Mecklenburg, der Johanniterherrſchaft e

in Ende machte. Im weſtfäliſchen Frieden
kam Mirow a

n Mecklenburg und bildete ſeit 1701 einen Teil der Mecklenburg

Strelitzer Lande.

Größeres Intereſſe bietet die zweite Periode ſeiner Geſchichte.

Mirow und Friedrich der Große
Als Herzog Adolf Friedrich der Zweite von Mecklenburg-Strelitz ſtarb,

bezog ſeine erſt ſiebenundzwanzigjährige Witwe mit ihrem kaum drei Monate

alten Söhnchen, dem Prinzen Karl, den alten Johanniterhof in Mirow, indeſſen

ihr aus erſter Ehe des Herzogs ſtammender Stiefſohn Adolf Friedrich der Dritte

im Strelitzer Schloß reſidierte. Emilie Antonie, geb. Prinzeſſin von Sonders
hauſen, nahm ihre Schweſter Luiſe Albertine zu ſich und widmete ſich ganz der

Erziehung ihres Sohnes, der ſo in völliger Zurückgezogenheit, unter den Augen

von Mutter und Tante auf dem engen Burgplatz heranwuchs.

Ein einfaches Fachwerkhaus, die Wirtſchaftsgebäude für den Landbeſitz, die
Kirche mit hölzernem Turm, ländliche einfachſte Verhältniſſe bildeten den Rahmen

für die Kindheit des Prinzen. Hinter dem Graben lag der Flecken Mirow,
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und ſicher war der dort zweimal im Jahre abgehaltene Jahrmarkt ein Ereignis

im Leben des kleinen Fürſtenſohnes, der kaum anders als ein adliger Land
junker ſeiner Zeit heranwuchs, nur daß ihm ein trefflicher Gonverneur, ein

Herr von Zeſterfleht, beigegeben war. Dieſer begleitete ihn wohl auch nach
Genf, wo e

r,

ſechzehn Jahre alt, ſtudierte, und auf der ſogenannten großen
Tour, der üblichen Reiſe durch Öſterreich, Schweiz, Italien und Frankreich.
In Wien ſtellte ſich der Prinz perſönlich dem Kaiſer vor und trat einige Jahre
als Oberſtleutnant in öſterreichiſche Dienſte.

Aber ſchon mit zweiundzwanzig Jahren finden wir ihn wieder daheim bei
Durchlaucht Mama auf dem 2409 Quadratfuß großen Burghof zwiſchen See

und Wallgraben und ſogar als jungen Ehemann! E
r

hatte Prinzeſſin Eli
ſabeth Albertine von Hildburghauſen heimgeführt, und zwar in das Fachwerk

haus der alten Komturei, wo das junge Paar mit Mutter und Tante unter
einem Dach ſeine beſcheidene Wohnſtätte aufgeſchlagen hatte. Erſt nach der

Geburt des erſten Kindes dachte man daran, für die neue Familie außerhalb

des Walles ein neues Haus zu erbauen. Die junge Gemahlin, jene „gar gute

Prinzeſſin“, fügte ſich ſicher willig in dieſe nicht eben glänzende Lage. Etwas
ſchweigſam und ſchüchtern von Natur, war auch ſi

e nicht geeignet, große Ver
änderungen in dem kleinen Kreiſe hervorzurufen. Die einzige Abwechſlung bot

ein Ausflug nach dem der Herzoginmutter gehörenden Gute Bergfeld, ſelten

eine Fahrt zu Hof nach Strelitz oder ein Beſuch des Jagdhauſes Kanow.

Aus allen dieſen Umſtänden geht hervor, daß man ſicher genötigt war,

ſich einzuſchränken. Der nachgeborene Prinz eines kleinen Fürſtenhauſes jener
Zeit, in der ſich ſein Vaterland eben erſt von den Schreckniſſen des Dreißig

jährigen und nordiſchen Krieges langſam erholte, verfügte über geringe Ein
künfte, zumal auch der Landbeſitz wenig Ertrag lieferte. Prinz Karl wird als
ein haushälteriſcher Mann geſchildert und iſ

t

ohne Zweifel ein gutmütiger, ehr
barer Herr geweſen, dem aber die engen Verhältniſſe und die einſame Erziehung

hauptſächlich durch Frauenhand, mehr den Stempel eines einfachen Privat
mannes als eines weltgewandten Fürſten aufdrückte. Der ſpätere Verkehr mit

dem Lehrer ſeiner Kinder zeigt uns den Prinzen als einen Mann, der ſich für

Kunſt und Wiſſenſchaft intereſſierte. Der Informator Genzmer, ehemaliger

Konrektor in Havelberg, ein Freund Winkelmanns, ſchrieb auf ſeine Anregung

ein Lehrbuch der mecklenburgiſchen Geſchichte. -

Ich werde ſchwerlich irren, wenn ic
h

mir den Hof zu Mirow als eine Stätte
ſtillen Familienglückes vorſtelle, obwohl keineswegs ohne das geſteigerte Standes

bewußtſein der Rokokozeit, doch unter dem Druck beſcheidenſter Verhältniſſe und

der Gewohnheit einfachſten, harmloſen Stillebens wenig geeignet für den Verkehr

mit dem plötzlich in nahe Nachbarſchaft getretenen geiſtreichen Hof des Kron
prinzen von Preußen.

Dieſer hatte 1736 ſein neu ausgebautes Schloß zu Rheinsberg, drei Meilen

von Mirow belegen, mit ſeiner jungen Gemahlin und einem zahlreichen Hofſtaat
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bezogen. Es war e
in

kleines Juwel unter den fürſtlichen Wohnſitzen. Im
beſten Geſchmack jener Zeit ausgeſtattet, mit Gemälden von Pesne und anderen

Künſtlern geſchmückt, in der reizenden Lage am See, umgeben von den ſchönſten

Gärten. Friedrich machte e
s zu einem Sammelplatz für ſeine Freunde, deren

jeder in ſeiner Perſönlichkeit einen Gewinn für die Geſellſchaft darſtellte. Geiſt
reiche, ſchöne Frauen, wie Frau von Brand und d

ie Baronin Marrien (le tour
billon), Männer wie Camas, Argens (l

e

divin marquis), Jordan (Hephäſtion),

der franzöſiſche und engliſche Geſandte und nicht zu vergeſſen der luſtige Chevalier

Chaſot, dem alle Waffen des Witzes und der Satire zu Gebote ſtanden und

der niemand ſchonte. Alle dieſe Leute und viele andere gingen in Rheinsberg

aus und ein. Und wenn der Prinz auch in der Stille ſeines Arbeitszimmers
Werke, wie ſeine Betrachtungen über den Staatskörper Europas, entſtehen ließ,

ſo trug doch das Leben auf dem „Rhemusberge“ durchaus den Charakter

heiterſter, angeregteſter Geſelligkeit, vom feinſten Geiſt und vom Verſtändnis

aller Kunſtgenüſſe belebt. Graun und Quantz gaben Konzerte, und Friedrich

ſchreibt a
n

ſeine Schweſter Wilhelmine: „Nous faisons la tragédie e
t la

comédie, nous avons bal et mascarade e
t musique à toute sauce.“

Man muß ſich den Gegenſatz dieſer beiden Kreiſe klar machen, um zu ver
ſtehen, welches Ergebnis ein Zuſammentreffen haben mußte, und um den richtigen

Maßſtab für die Erzählungen Friedrichs über den Mirower Hof zu gewinnen.
Mag nun der Beſuch in Mirow auf Verabredung mit dem König oder aus

nachbarlicher Höflichkeit unternommen worden ſein, jedenfalls wurde der Verkehr

zu allerlei luſtigen, mit ſcharfem Spott gewürzten Berichten a
n

den „allergnädigſten

Vater“ über dieſen kurioſen Hof benützt.

Der erſte dieſer Beſuche Friedrichs, bei dem ein in Mecklenburg bekannter
Werbeoffizier, Leutnant von Buddenbrock, ihn begleitete, fand am 25. Oktober

1736 ſtatt, und der Kronprinz berichtet darüber unter anderem:

„Ich ging alſo fort nach dem Schloß, welches ohngefähr wie das Garten
haus in Bornim iſt; ringsherum aber iſ

t

ein Wall; und ein alter Thurm, der
ſchon ziemlich verfallen iſt, dient dem Hauſe zum Thorweg. Wie ic

h

a
n

die

Brücke kam, ſo fand ic
h

einen alten Strumpfſtricker als einen Grenadier ver
kleidet, mit der Mütze, Taſche, und das Gewehr bei ſich ſtehen, um ihn deſto
weniger a

n

ſeiner Arbeit zu hindern. Als ic
h

heran kam, ſo frug e
r,

wor ic
h

her käme und wor ic
h

hin wollte, worauf ic
h

ihm antwortete, ic
h

käme vom

Poſthauſe und ginge über die Brücke, worauf der Grenadier ganz erzürnt nach

dem Thurm lief, woſelbſten e
r

eine Thür aufmachte und den Corporal heraus
rief. Dieſer war aber eben aus dem Bette aufgeſtanden und hatte aus großer

Eile ſich nicht die Zeit genommen, ſich weder die Schuhe anzuziehen noch die
Hoſen zuzumachen, und frug uns ganz verſtört, wo wir hin wollten und wie
wir der Schildwache begegnet hätten. Ohne ihm aber einmal zu antworten

gingen wir unſere Wege nach dem Schloſſe zu. Dieſes hätte ic
h

meine Tage

für kein Schloß angeſehen, wenn nicht zwei Laternen vorn a
n

der Thür wären
Grenzboten III 1912 23
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gepflanzt geweſen, und daß nicht zwei Kraniche Schildwache davor geſtanden

hätten. Ich kam ans Haus heran, und nachdem ic
h

wohl eine halbe Stunde

a
n

die Thür geklopft hatte, ſo kam eine ganz alte Magd, die wohl ausſahe,

als wenn ſi
e des Prinzen Mirow ſeines Vaters Amme geweſen wäre, und als

die gute Frau fremde Geſichter zu ſehen kriegt, ſo war ſie dermaßen erſchrocken,

daß ſi
e uns die Thür vor der Naſe zuſchmiß.“

Da d
ie Tür trotz wiederholten Klopfens nicht wieder geöffnet wurde, wandte

ſich der Prinz dem Stalle zu und erfuhr nun, daß die Herrſchaften mit der
geſamten Dienerſchaft nach Neuſtrelitz gefahren ſeien. Ihnen dorthin folgend,

trifft er ſie auch d
a

nicht mehr und erreicht ſi
e endlich in Kanow, wo e
r in der

Mühle einkehrt und ſich durch eine Magd anmelden läßt. Man kann ſich die
Verlegenheit der fürſtlichen Familie denken, die, auf einer kleinen Landpartie

begriffen, in keiner Weiſe auf den Empfang eines ſolchen Gaſtes vorbereitet

war. „Kanow iſ
t

ein pures Dorf, das Luſtſchloß des Prinzen nichts anderes

als ein ordinäres Jägerhaus, wie alle Haideläufer haben,“ ſchreibt Friedrich.

Da die ganze Einrichtung nur aus einfachen hölzernen Tiſchen und Bänken
und Hirſchgeweihen a

n

den Wänden beſtand, ſo hielten die Herrſchaften ſich dort

wohl meiſt unter den ſchönen Kaſtanienbäumen oder auf der Gartenterraſſe auf,

von wo man einen hübſchen Blick auf See und Wald hatte. Der Kronprinz

fand die ganze Mirower Familie dort verſammelt. E
r

meint, die Herzogin

Mutter ſe
i

die Klügſte von allen und erzählt: „Das Erſtere, womit ic
h

entre

teniret wurde, war das Unglück, welches dem beſten Koch geſchehen wäre, welcher

mit ſammt dem Wagen, welcher Proviſion ſollte bringen, umgefallen wäre und

ſich den Arm gebrochen, und die Proviſions wären dadurch alle zu nichte

gegangen. Ich ließ mich insgeheim darnach erkundigen, ſo war nicht ein wahr
Wort daran. Endlich ging man a

n Tafel, dar e
s denn auch gewiß ſchien, als

wenn denen Proviſions nebſt dem Koch ein Unglück geſchehen wäre.“ –
Wohl möglich, daß man ſich durch dieſe Notlüge aus der Verlegenheit zu

helfen ſuchte, doch endete dieſer Beſuch mit dem Verſprechen eines Gegenbeſuchs

in Rheinsberg. Als dieſer nach einigen Wochen erfolgte, gab e
s

wieder einen

ſpaßhaften Bericht a
n

den König. Der Kronprinz ſchreibt:

„Des Prinzen von Mirow Viſite iſt gar zu curieuse geweſen, auf daß

ic
h

nicht meinem allergnädigſten Vater alle Umſtände darin berichte.“ Er erzählt
dann, daß der däniſche Geſandte, General Prätorius, als der Kronprinz mit

ſeinem Gaſt eintrat, ganz laut geſagt habe: „Voilà le prince Cajuca.“ Kein
Menſch konnte das Lachen laſſen, und hatte ic

h

alle Mühe, daß ic
h

e
s

ſo drehte,

daß e
r

nicht böſe wurde. Kaum war der Prinz im Hauſe, daß man mir
ſagen kam, daß dem armen Prinzen zum Unglück der Prinz Heinrich (Markgraf

von Schwedt) gekommen wäre, – welcher ihn dann dermaßen aufzog, daß
wir alle gedacht, todt vor Lachen zu bleiben . . . den Nachmittag um ihn den

Rock zu verderben, ſo haben wir in Regen nach dem Vogel geſchoſſen. Er
wollte wohl nichts ſagen, aber man konnte doch ſehen, wie er ſich um den Rock
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hatte. Den Abend ſo kriegte er einige Gläſer in den Kopf und wurde recht
luſtig.“ –
Lebhaft kann man ſich die Situation vorſtellen. Man machte den harm

loſen Gaſt zur Zielſcheibe ſeines Witzes und amüſierte ſich auf ſeine Koſten. In
bezug auf den Rock bewies der Prinz von Mirow jedenfalls mehr Taktgefühl

wie ſeine Wirte. Denn, wenn man ſich den Preis eines Hofkleides jener Zeit, eines
goldgeſtickten Sammetrockes klar macht, ſo war es für den armen paterfamilias ſicher

keine Kleinigkeit, ſein Staatsgewand mutwillig im Regen ruinieren zu laſſen,

und doch wird ihm das Zeugnis, daß er das Unvermeidliche mit Würde trug.

Auch ſpäter iſ
t

der Verkehr von beiden Seiten fortgeſetzt und ſcheint doch

mit gegenſeitigen, freundlichen Beziehungen verlaufen zu ſein. Friedrich verfaßt

keine mokanten Briefe mehr über die Nachbarn, doch ſchreibt er einmal ſcherzend

a
n Camas: „Der Zuname der Antipoden ſteht meinem Hofſtaat nicht übel an,

denn die Mirokeſen ſind meine Nachbarn.“ –
Es gibt einen intereſſanten Dreiklang: Der Potsdamer Soldatenkönig mit

dem Tabakskollegium, die geiſtreichen Antipoden in Rheinsberg und der einfache,

ſtille, kleine Hof der Mirokeſen.

Bei dem älteſten Sohn des Herzogs ſtand der Kronprinz Gevatter, und als das
beſcheidene neue Haus von den jungen Herrſchaften bezogen war, ſchreibt Friedrich:

„Wir ſind dieſer Tage nach Mirow geweſen, woſelbſten der Prinz tractieret hat.“
Auch die Sage bemächtigte ſich dieſes nachbarlichen Verkehrs, und man

zeigte lange die Laube, in der der Kronprinz, einer ſchönen Prinzeſſin zu Ge
fallen, in die er ſich verliebt hatte, Flöte geſpielt haben ſollte.

Das iſt natürlich erfunden, aber daß e
r

dem Mirower Hof auch als König

freundliche Teilnahme bewahrt, erſehen wir erſtens aus ſeinem Befehl, die o
ft

ſehr rückſichtslos betriebenen Werbungen in Mecklenburg-Strelitz fortab durch
verſtändige und beſcheidene Offiziere ausführen zu laſſen, und zweitens daraus,

daß e
r das Kupfer zum Dach für den neuen Kirchturm in Mirow ſchenkte.

Am 4
. September 1742 nämlich ſchlug der Blitz in den alten hölzernen

Kirchturm, und das um ſich greifende Feuer zerſtörte alle Gebäude auf dem

alten Hof der Komturei. Nachdem zuerſt die Kirche wieder hergeſtellt war,

erbaute die Herzogin-Mutter auf ganz anderer Stelle das jetzige dreiſtöckige

Schloß. Dies zu beſehen, machte ic
h

mich nun auf den Weg.

Während ic
h

in Begleitung meiner liebenswürdigen Wirtin zwiſchen Gärten

und Wieſen dahinſchritt, erzählte ſi
e mir, wie ſi
e im vorigen Sommer in dem

kleinen Motorboot, über das ihr Gatte als Regierungsbeamter verfügte, eine

Waſſerfahrt nach Berlin gemacht hätte. Das klingt wunderbar und iſt doch
kein Märchen, denn der große Mirower See ſteht in ganz ſchiffbarer Waſſer
verbindung mit der Spree. Faſt neidiſch hörte ic

h

der Beſchreibung der hübſchen,

ganz abenteuerlich anmutenden Reiſe zu und erfuhr, daß man auch nach der
mecklenburgiſchen Seite in Waſſerverbindung ſtehe und Schwerin zu Schiff

beſuchen könne.
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Kein verfallender Turm bildet mehr den Eingang zum Schloßhof. Zwiſchen

zwei niedrigen, mit großen Pinienäpfeln aus Sandſtein gekrönten Pfeilern traten

wir ein. Vor uns lagen zwei hellgetünchte Häuſer. Das größere, beſtehend
aus Mittelbau und zwei etwas vorſpringenden Seitenpavillons, iſt das Schloß,

das kleinere enthält die Räume für Küche und Dienerſchaft. Eine freundliche

Kaſtellanin öffnete die große Tür mit dem ſchön verſchnörkelten alten Schloß,

und nun iſ
t mir's, als träte ic
h

in das Jahrhundert des Zopfes, des Puders

und der Reifröcke. Im weiten, lichten Flur gleich d
ie

zu beiden Seiten auf
ſteigende ſchöne, breite Doppeltreppe mit dem blendend weißen, durchbrochenen

und geſchnitzten Geländer. Da ſieht man im Geiſt die Damen mit den ſeidenen

Stöckelſchuhen und ſteifen, ſpitzen Taillen, die Herren mit bunten, geſtickten

Röcken und Galanteriedegen die weiß geſcheuerten Stufen herabkommen und

tritt mit ihnen in di
e

hellen Zimmer. Sonderbare Öfen in wunderlichem Aufbau
zeigen ſchöne alte Delfter Kacheln, konnten aber ſchwerlich je eine ſehr behag

liche Temperatur hervorbringen. Eine gewiſſe Kühle, eine etwas froſtige

Atmoſphäre und dementſprechend etwas zeremoniös Steifes liegt doch neben
anmutiger Zierlichkeit und formvoller Wohlerzogenheit über der ganzen Zeit

des Rokoko und prägt ſich auch in dieſen Räumen aus. Da iſt das ſchmale,

harte Sofa, auf dem man ſich wohl kaum in bequemer Nonchalance ſtrecken

konnte. Da ſtehen die weißen Holzſtühle in ſteifer Ordnung um den länglichen,

weißen Tiſch; d
a

ſehen aus goldenen Rahmen von den Wänden die lächelnden

Damen mit den hohen, gepuderten Haarfriſuren und den tief ausgeſchnittenen

Prachtgewändern, die Herren mit den konventionellen Harniſchen unter dem

Sammetrock auf die Eindringlinge herab. Einſt belebten ſie den ſchönen, weißen
Saal, der durch zwei Stockwerke des Mittelbaues geht. Seine herrliche Stuck
decke, ſeine reich verzierten weißen Wände, aus denen dicke, kleine Putten zwiſchen
Blumen, Muſcheln und Schnörkelwerk hervortreten, zeigen die feine Dekorations

kunſt der Zeit. Dunkle Marmorpfeiler unterbrechen d
ie luftige Helle. Das

Ganze beweiſt, daß d
ie „Mirokeſen“ nicht gar ſo wenig Geſchmack hatten, wie

man nach den Briefen ihres großen Nachbarn glauben möchte. Auf dieſen
glatten, ſchneeweiß geſcheuerten Dielen haben ſi

e

ihre Menuette und Gavotte
getanzt, ihre tiefen Plongeons (Verbeugungen) gemacht, ihre zierlichen Fächer

und ſchönen Augen ſpielen laſſen. Auch ſi
e trugen menſchliche, vielleicht o
ft

heiße Herzen unter den fiſchbeingeſteiften Leibchen und geſtickten Weſten. Vielleicht

könnte das reizende Kabinettchen mit dem Silberzierat auf den blauen Wänden

oder das Zimmer mit den Liebespaaren im Schäferſtil von manch einem Luſt
oder auch Trauerſpiel erzählen.

Einſt hat unzweifelhaft eine liebliche, junge Prinzeſſin, die ſpätere Königin

Charlotte von England, hier getanzt und unter den Bäumen der Mirower

Schloßinſel geſpielt. Sie war ja die Enkelin der Erbauerin dieſer Räume, und

ihre Wiege aus Pflaumenbaumholz ſtand in dem beſcheidenen Heim ihrer Eltern,

des Prinzen von Mirow, und ſeiner Eliſabeth Albertine.
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Noch einen Blick werfe ic
h

in den Garten, den ſicher einſt ſchattige Charmilles,

geſchorene Hecken, Sandſteinfiguren und holländiſche Tulpenbeete ſchmückten, der

nun aber kaum mehr als ein Wäldchen iſt, unter deſſen hohen Bäumen ſich

jetzt ein dichter Teppich jungen Grüns ausbreitet. Vor der Tür des Schloſſes
ſtehen keine zahmen Kraniche mehr Wache, und am Tor ſtrickt kein bezopfter

Grenadier mehr; alles iſ
t

ſtill und leer, und wuchern auch keine Dornen um

das Schlößchen: e
s ſchläft doch unter den grünen Schleiern, die eben der Frühling

wieder zu weben beginnt, und träumt von einer alten, längſt vergangenen Zeit. Nur
wenn die Trauerglocken durchs Land klingen und man wieder ein Glied des alten

Stammes zur Ruhe bettet, dann wird e
s lebendig hinter denweißgerahmten Fenſtern

und im weiten Saal droben. Dann fahren Karoſſen, man ſieht betreßte Lakaien in

roten Livreen, ſchwarz umflorte Uniformen, wallende Crepeſchleier, ſchwarze,

ſchleppende Gewänder. Das Trauergefolge verſammelt ſich zum Imbiß im

Schlößchen. Mirow iſ
t ja jetzt die Stätte der Toten, und dieſe will ich nun beſuchen.

Seitwärts a
n

das Kirchenſchiff, das von allerlei barockem Zierat und ein
gebauten Chören erfüllt iſt, befindet ſich die Fürſtengruft. Viele von denen,

d
ie hier in den goldbetreßten, ſammetüberzogenen Särgen ſchlummern, habe ic
h

gut gekannt. Von allen weiß ich.

Drei fürſtliche Generationen ruhen hier. Beginnend mit Herzog Karl von
Mecklenburg-Strelitz (1794 bis 1816) und ſeinen beiden Gemahlinnen, deren

erſte die Mutter der Königin Luiſe war, bis zu dem 1904 verſtorbenen Groß
herzog Friedrich Wilhelm und ſeinem erſt wenige Monate hier ruhenden Enkel,

Herzog Borwin. Welch eine große Spanne Zeit in dieſem engen Raum! Mehr

als ein ganzes Jahrhundert liegt zwiſchen dem Sterbegeläut, das jenen erſten
Sarg – den der Mutter der Königin Luiſe – hier hinein begleitete und den
Tönen, die vor kurzer Zeit über dem Totenſchrein ihres Urenkels erklangen.

Halbdunkel ſchwebt in der Gruft. In mattem Glanz leuchtet hier und d
a

eine

Treſſe, und die Kronen auf den Särgen der regierenden Herren heben ſich

ſchattenhaft von der hell getünchten Wand ab.

Da ſchlafen ſi
e

alle. Alle lebten ſi
e auf der Höhe des Lebens. Waren

ſi
e darum glücklich? Alle haben Tränen, Leid und Schmerz dieſer Erde koſten

müſſen. Gott ſuchte ihrer aller Herzen. Alle ſind ſi
e

nun hinter den dunklen

Vorhang getreten, der jene Welt verhüllt. Und was ließen ſi
e

hier zurück?

Auch ihre Spuren ſind wie Fußſtapfen im Meeresſand, die der Wind verweht

und die die Wogen verlöſchen. Und waren doch Fürſten und Fürſtinnen.

Was iſt Menſchenherrlichkeit, und welch ein gewaltiger Prediger iſt der Tod in

ſeinem Schweigen. – Aber ſiehe, dort am Ende des Raumes ſchimmert es

hell, ein gemaltes Fenſter. Ich blicke auf; das dorngekrönte Antlitz des Erlöſers
ſchaut als durchleuchtetes Bild über die Särge hin, und mir iſt, als ſpräche er

das große, herrliche Wort: „Ich bin die Auferſtehung und das Leben!“
Draußen aber grüßt mich der Frühling in tauſend Knoſpen und Blüten

und jubelnden Vogelſtimmen: „Auferſtehen, ja
,

auferſtehen!“
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Jugendpflege und Jugendſchutz

Jugendpflege. Der Hiſtoriker, der einſt

rückſchauend die Geſchichte des deutſchen

Volkes in unſerer heutigen Gegenwart zu

ſchildern unternimmt, wird ohne Zweifel mit

beſonderer Aufmerkſamkeit bei der Bewegung

verweilen, die ſeit der Jahrhundertwende in

immer ſtärkerem Maße ſich geltend macht:

die ſogenannte Jugendbewegung. Ihren Ur
ſprung hat ſi

e

einerſeits in der durch die

wirtſchaftlichen Verhältniſſe, namentlich durch

die zunehmende Induſtrialiſierung erzeugten

Umſchichtung breiter Volksmaſſen, ſodann in

den Schäden, die das Familienleben der

unteren und teilweiſe ſogar mittleren Schichten

aus dem engen Zuſammenwohnen in den

Häuſermeeren der Großſtädte erleidet; endlich

in der allzu frühen Selbſtändigkeit und Un
gebundenheit, die für die ſchulentlaſſene Ar
beiterjugend aus dem Eintritt in das Erwerbs
leben erwächſt. Die beiden letztgenannten

Punkte wirken dabei Hand in Hand, und

dies um ſo ſtärker, je geringer der erziehe

riſche Einfluß iſt, den vordem die Schule auf

das kommende Geſchlecht geübt hat; je weniger

ein ſolcher Einfluß auch noch nach der Schul
entlaſſung ſich geltend macht. Familie und

Schule ſind die zunächſt berufenen Organe

der Jugenderziehung; auch die Kirche ver
möchte hier Wertvolles zu leiſten, – aber
tatſächlich haben ſi

e

alle drei bewieſen, daß

ſi
e

den Auſgaben der Gegenwart nicht ge

wachſen ſind. Und ſo kam es, daß neben

einer Anzahl privater pädagogiſcher Vereine

vor allem zwei große politiſche Parteien ſich

der Bewegung bemächtigten und den Gedanken

der Jugendpflege in großzügiger Weiſe zur

Tat werden ließen. Dabei war Einſeitigkeit

nicht nur gewollt, ſondern auch unvermeidlich.

Dies bedingt aber durchaus nicht, daß ſolche

Jugendpflegearbeit gemeinſchädlich ſein muß.

Mit Recht betont Georg Kerſchenſteiner („Der
Begriff der ſtaatsbürgerlichen Erziehung.“

2
. Aufl. Leipzig 1912; B
.

G
.

Teubner.

Seite 5): „Es iſ
t geradezu ausgeſchloſſen,

daß irgendeine Partei ſich mit kulturfeind

lichen Abſichten a
n

das Erziehungswerk ihres

Nachwuchſes begibt. Erziehen heißt ja
,

Kultur
werte, d

.

h
. religiöſe, wiſſenſchaftliche, künſt

leriſche, moraliſche, ſtaatspolitiſche Ideale fort
pflanzen und ſi

e

zu treibenden Marimen der

kommenden Generation machen.“ Fraglich

iſ
t allerdings, o
b

ſolche einſeitig gerichtete

Erziehungsarbeit gerade die Ziele und Wege

wählt, die der Staatsregierung erwünſcht

ſind. Es war vorauszuſehen, daß dieſe eines
Tages ernſte Bedenken gegen jene einſeitige

Jugendbeeinfluſſung werde bekommen müſſen.

Deshalb warnten ſchon vor Jahren einſichtige

Männer vor einer Politik des laisser faire,

laisser aller und empfahlen grundſätzliche und
durchgreifende Maßnahmen von ſtaatlicher

Seite, wobei in erſter Linie die obligatoriſche

Einführung der Fortbildungsſchule mit einem

den modernen ſozialpädagogiſchen Anſchau
ungen und Notwendigkeiten angepaßten Pro
gramm genannt wurde. Der Staat aber
zögerte, bis ſich eine direkte Gefährdung für

ihn ſelbſt bemerkbar machte, indem vielfach

neben durchaus anerkennenswerter und ge

meinnütziger Jugendpflegearbeit auch eine

ſpſtematiſche Bekämpfung des Staatsgedankens

in ſeiner heute maßgebenden Auffaſſung den
Gegenſtand jener privaten Erziehung bildete.

Als ſich die Früchte der letzteren ſchließlich
immer mehr auch bei der Wiederaufnahme

ſtaatlichen Einfluſſes nach dem Eintritt der
Jungmannſchaft in den Heeresdienſt erkennen
ließen, zugleich mit unerwünſchten Beobach
tungen in bezug auf die körperliche Tüchtigkeit

der wehrpflichtigen Jugend, reifte endlich der
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Entſchluß ſtaatlichen Eingreifens. Er fand
ſeinen Ausdruck in dem Erlaß des preußiſchen

Miniſteriums der geiſtlichen, Unterrichts- und

Medizinalangelegenheiten vom 18. Januar
1911 betr. Jugendpflege. Wetterling („Staat
licheOrganiſation der Jugendpflege.“ 2. Aufl.
Langenſalza 1912. H. Beyer u. Söhne) hat

wohl nicht Unrecht, wenn er in den Klagen

der Militärs über das Nichtmehrgenügen des
Rekrutenmaterials in körperlicher, geiſtiger

und ethiſcher Hinſicht die ſtärkſte Triebfeder

zum Eingreifen der Staatsregierung erblickt.

Sind doch nach den Feſtſtellungen des General

arztes Dr. Meisner nur 53 Prozent der
Pflichtigen tauglich; ein Sechstel iſ

t wegen

allgemeiner Körperſchwäche, ein Fünftel wegen

ſonſtiger Fehler dienſtuntauglich. Die Art des

ſtaatlichen Eingreifens hat freilich nicht überall
unbedingte Zuſtimmung gefunden. Bekanntlich

wurde in den preußiſchen Etat für 1911 die

Summe von einer Million Mark eingeſetzt „zu

Beihilfen für Veranſtaltungen Dritter zwecks
Förderung der Pflege der ſchulentlaſſenen männ

lichen Jugend, ſowie zur Ausbildung und
Anleitung von für di

e

Jugendpflege geeigneten

Perſonen“ und im Etat für 1912 iſ
t

dieſer

Betrag auf 1/2 Mill. Mark erhöht worden.
Namentlich der ausgezeichnete Sozialpädagoge

J. Tews (Jugendpflege. 2
. Aufl. Langen

ſalza 1912, H
.

Beyer u
. Söhne) hat Be

denken dagegen, daß der Staat die „Ver
anſtaltungen Dritter“ fördert, ſtatt Mittel
auszuwerfen, um ſeine eigenen Unterrichts
veranſtaltungen ſo vollkommen und vielſeitig

als möglich zu entwickeln. Tews warnt vor

der Gefahr, daß ſich der Staat in den Kampf

der Parteien um die jungen Seelen begebe,

indem e
r – wenn auch ohne Abſicht – den

Intereſſen einzelner Veranſtaltungen dient,

die denen anderer widerſtreiten, indem e
r

Einrichtungen fördert, die zum größten Teile
ganz ausgeſprochen politiſch und konfeſſionell

ſind. Daß dieſe Art ſtaatlicher Hilfeleiſtung

ſogar von der Kirche als eine Parteinahme in

beſtimmter Richtung angeſehen wird, weiſt Tews

a
n zwei Beiſpielen nach: auf der Tagung

der ſächſiſchen Provinzialſynode 1911 ſprach

Oberpräſident von Hegel für eine Erhöhung

der kirchlichen Aufwendungen für Jugend
pflege, d

a

zu befürchten (!
)

ſei, daß ſonſt die

kirchliche Jugendpflege durch die ſtaatliche in

den Hintergrund gedrängt werde. Bei dem
Antrage, in Magdeburg ein Jugendheim zu

erbauen, wies der Antragſteller darauf hin,

daß gerade in Magdeburg die kirchliche Jugend
pflege von der jetzt einſetzenden ſtaatlichen

Jugendpflege erdrückt (!
)

werde. Indes: wir
ſtehen zweifellos erſt in den Anfängen der
Bewegung; und daß dieſe durch den er
wähnten Erlaß neue, ſtarke Impulſe empfangen

hat, iſ
t

unverkennbar. Mancher bisher ein
geſchlagene Weg wird ſich als nicht gangbar

erweiſen und zugunſten anderer verlaſſen

werden. Die beſtehenden Organiſationen

fühlen ſich jedenfalls zu ſtärkerer Betätigung

angeſpornt und zahlreiche neue ſind ſeitdem

ins Leben getreten. Unter ihnen darf man

beſonders die in zahlreichen Städten gebildeten

„Ausſchüſſe für Jugendpflege“ als vielver
ſprechende Anſätze bezeichnen, beſonders wenn

ſich ihre Tätigkeit in ähnlicher Richtung ent
wickelt, wie in Charlottenburg. Im Feſt
ſaale des Charlottenburger Rathauſes fand

im Oktober 1911 ein Ausbildungskurſus für
Jugendpfleger ſtatt. Die dort gehaltenen

Vorträge liegen nunmehr der Öffentlichkeit

vor (Jugendpflege. Alte und neue Wege zur
Förderung unſerer ſchulentlaſſenen Jugend.

Herausgegeben vom Hauptausſchuß für Ju
gendpflege in Charlottenburg. Jena 1912,
Eugen Diederichs) und bieten um ſo mehr

allgemeines Intereſſe, als ſie Vertreter der ver
ſchiedenſten Richtungen der modernen Jugend
pflege zu Wort kommen laſſen: „evangeliſche

Jugendvereine, katholiſche Jünglingsvereine,

interkonfeſſionelle Jugendklubs, Fortbildungs

ſchulvereine, Turnvereine uſw. Beſondere Be
achtung verdienen unter den fünfzehn Bei
trägen die Darlegungen des Stadtbibliothekars

Dr. Fritz - Charlottenburg über „Jugend
lektüre“, der Vortrag von Berthold Knetſch

über „Muſik und Jugendpflege“, und die Aus
führungen über „Soziale Hygiene des Jüng
lingsalters“ von Prof. Dr. J. Kaup. Ver
dienſtvollen Anteil a

n

der „Erziehung zum
Jugendpfleger“ nimmt auch die Deutſche Zen
trale für Jugendfürſorge, die unter der be
währten Leitung ihrer früheren Geſchäfts

führerin Dr. jur. F. Duenſing ein Handbuch
für Jugendpflege (Langenſalza, H

.

Beyer u
.

Söhne. 1
2 bis 15 Lieferungen zu je 4 Bogen)

herausgibt, das nach den bereits vorliegenden
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beiden erſten Lieferungen verſpricht, ein stan
dard work auf dieſem Gebiete zu werden,

in dem der Jugendpfleger nicht nur treuen,

verläßlichen Rat in allen Fragen der Praxis,

ſondern auch das literariſche Mittel zu eigener

Weiterbildung findet. Dieſes Werk dürfte den

Gedanken der Jugendpflege, die ein Stück des

großen Lebens der Gegenwart iſ
t,

auch wei
teren Kreiſen verſtändlich und beachtlich machen.

Möge es dazu führen, daß nicht bloß in dem

heutigen kleinen Kreiſe der Jugendarbeiter,

ſondern im breiten Leben unſeres Volkes,

zuvörderſt bei den Gebildeten und Beſitzenden,

das Wort Carlyles wieder zur Geltung ge
lange, „daß die Gebildeten und Beſitzenden

nur dann ein Exiſtenzrecht auf Erden haben,

wenn ihre höchſte Liebe der Aufwärtsentwick
lung der Maſſen gewidmet iſt.“

Dr. Fritz Roeder in Berlin-Friedenau
Jugendſchriften. Der Verlag Ullſtein u. Co.

hat Rudolf Herzog veranlaßt, „Die Nibe
lungenſage“ in zwei Bändchen der Ullſtein
Jugendbücher zu behandeln (1

.

Siegfried der

Held. 2
. Der Nibelungen Fahrt ins Hunnen

land, je 1 Mark). Franz Staſſen hat Bilder

dazu gemacht, von denen die bunten ab
ſchreckend ſind, während die Holzſchnitte des

Künſtlers bewährte Art zeigen. Stofflich

ſtehen ſi
e

zu ſehr unter dem Einfluß von

Rudolf Herzogs ſentimentalem Tert. Wer

die alten Sagen kennt, aus denen das Nibe
lungenlied um 1200 zuſammengeſchrieben

wurde, empfindet ſchon dieſe Bearbeitung

teilweiſe als Verwäſſerung. Bei jeder Moder
niſierung eines alten Stoffes iſ

t

die Gefahr
vorhanden, daß man das, was ahnungsvoll

zwiſchen den Zeilen ſtand, zur Verdeutlichung

ausführt und die keuſche Lakonie in breite
Bettelſuppe verwandelt. Das iſ

t Rudolf
Herzog über Erwarten gelungen. Beſonders

häßlich tritt die Neigung, alles deutlich zu

machen, bei den Gefühlsäußerungen hervor.

So, wenn e
s

von Siegfried, als Kriemhild

ihm „mit zitternden Händen“ den Kranz ins

Haar drückt, heißt:

„Da ſchaute er auf, und ihre Augen be
gegneten ſich, wurden groß und weit, tranken

ſich ſatt und wollten ſich nicht mehr laſſen.

Und Kriemhild beugte ſich über ihn, der

immer noch vor ihr kniete, und Auge in Auge

verſenkt, küßte ſi
e

ihn auf den Mund.“

In dieſer Moderniſierung iſ
t das letzte

Große aus der Nibelungenſage verſchwunden.

Alles iſ
t

im Tone eines modernen Salon
romanes vorgetragen, mit viel Geſchick er
zählt, aber eine unfreiwillige empörende
Parodie, die man ja nicht den Kindern in

die Hände geben ſoll. Je objektiver, deſto
beſſer für die Kinder. Pſychologiſche und

ſtiliſtiſche Anachronismen ſind verbildender und
irreführender, als ſachliche. Eine Sentimenta
liſierung der Nibelungen konnten wir gerade

noch brauchen! Fritz Tychow-Einbeck

Kindermißhandlungen. Die Novelle zum
Strafgeſetzbuch, die in der am 21. Juni 1912
ausgegebenen Nummer des Reichsgeſetzblattes

jetzt erſchienen iſ
t, bringt eine – allen denen,

die ſich für die moderne Jugendſchutzbewegung

intereſſieren – hocherfreuliche Beſtimmung:
Dem § 223a, dem ſogenannten Meſſerpara

graphen, welcher die Körperverletzung, begangen

mittels eines gefährlichen Werkzeuges, mit
Gefängnis von zwei Monaten a

n

(bei mil
dernden Umſtänden mit Geldſtrafe oder Ge
fängnis) beſtraft, wird ein neuer Abſatz hin
zugefügt:

„Gleiche Strafe tritt ein, wenn gegen eine

noch nicht achtzehn Jahre alte oder wegen

Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrloſe Per
ſon, die der Fürſorge oder Obhut des

Täters unterſteht oder ſeinem Hausſtande
angehört, oder die der Fürſorgepflichtige

der Gewalt des Täters überlaſſen hat, eine
Körperverletzung mittels grauſamer oder bos
hafter Behandlung begangen wird.“

Hiermit wird der erſte Schritt getan,

einem der Hauptmißſtände auf dem Gebiete

unſerer Strafrechtspflege abzuhelfen, welcher

auch die Öffentlichkeit ſchon des öfteren er
regt hat.

Auch der Fernſtehende weiß heutzutage,

wie verbreitet in den unteren Schichten der
Bevölkerung Kindermißhandlungen ſind. Das

iſ
t

eine Folge der gedrückten ſozialen Ver
hältniſſe: der tägliche Kampf um die not
wendigſten Lebensbedürfniſſe ſtumpft das feinere

Empfinden a
b

und läßt jedes, der Familie

unerwünſcht hinzugekommene Kind als un
nützen Miteſſer erſcheinen, für das man mög

lichſt wenig Zeit und Geld aufwenden mag.

Pſychiſche Momente, wie die Gefühle der un
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ehelichen Mutter – ein unverhältnismäßig
großer Teil der Mißhandelten iſ

t illegitimer

Herkunft – der Haß des ſpäteren Ehegatten
gegen das Vorleben der Frau, grauſame
Gelüſte, durch Alkoholismus geſteigert, ſind

daneben nicht zu gering einzuſchätzen.

Eine vorbeugende ſoziale Geſetzgebung

kann hier allein wenig und nur allmählich
Beſſerung wirken; hier ſind die repreſſiven

Mittel des Staates, vor allem die Kriminal
ſtrafe, angebracht.

In Deutſchland hatte nun einmal das
Strafrecht gegen die Kindermißhandlungen

faſt völlig verſagt. Das Geſetzbuch unter
ſcheidet einfache, gefährliche und ſchwereKörper

verletzung. Das letzte hier nicht weiter inter

eſſierende Delikt ſetzt Verluſt eines wichtigen

Sinneswerkzeuges oder eine andere ſchwere

Folge voraus, das zweite muß begangen

werden mittels einer das Leben gefährdenden

Behandlung oder eines gefährlichen Werk
zeuges, insbeſondere eines Meſſers oder einer

ſonſtigen Waffe. Einem Kinde gegenüber

ſind aber dieſe juriſtiſchen Begriffe gar nicht

recht brauchbar: wird das Kind zu Boden

geworfen oder a
n

den heißen Herd geſtoßen,

wird e
s bis zur Erſchöpfung des Täters mit

einem Riemen geſchlagen, ſo kann dieſe vom

Gericht als „einfach“ zu beurteilende Miß
handlung viel gefährlichere Wirkungen haben,

als wenn ſich der Täter eines Stockes oder
Ausklopfers bedient. Sieht aber das Gericht

in der Handlung nur eine „einfache“ Körper
verletzung verwirklicht, ſo muß faſt immer

das Verfahren eingeſtellt werden, d
a

der er
forderliche Strafantrag fehlt. Den Straf
antrag aber kann für eine Perſon unter

achtzehn Jahren nur der geſetzliche Vertreter

ſtellen. Der Vater wird ſich natürlich nicht

ſelbſt denunzieren und wird auch dann, wenn

die Mutter die Täterin iſt, zur Anzeige ſelten

zu bewegen ſein. Der typiſche Vormund

aber pflegt bei ſeinen jährlichen Beſuchen von
Mißhandlungen ſeines Mündels nichts zu be
merken.

Die Novelle verlegt alſo das Gewicht von

der äußerlichen Art der Handlung weg auf

die Geſinnung des Täters. Wer ein Kind
grauſam oder boshaft, gleichviel mit welchen
Mitteln, mißhandelt, wird von Amts wegen

verfolgt.

Grenzboten II
I

1912

Daß dieſe ſo lang entbehrte Anderung

dem Lehrerſtande bedrohlich werden könnte,

auf dieſe Idee ſollte man nicht kommen.

Gleichwohl haben Pädagogen in einer ſolchen

Vorſchrift eine Verkümmerung ihres Züchti
gungsrechtes gewittert. Nun mag man über

dieſes Recht denken wie man will – daß
Grauſamkeit oder Bosheit die erzieheriſche

Abſicht ausſchließen, ſollte doch wohl klar

ſein. Dieſe Charaktereigenſchaften aber leuchten

aus der Tat ſo wohl erkennbar hervor, daß

hier zu weite und zu ſtrenge Auslegung des

Geſetzes ſchwer denkbar iſ
t.

Auch künftighin

wird nicht jede Überſchreitung des Züchtigungs

rechtes nach § 223a, Abſ. II
,

geahndet werden

Und überhaupt wird man von unſeren

Gerichten eine drakoniſche Juſtiz auf dieſem
Gebiete nicht zu gewärtigen haben. Dies war

nämlich der zweite Übelſtand, der die Reform

herbeirief: die unverſtändlich milde Beurteilung

dieſer Fälle durch unſere Gerichte. Das öffent

liche Rechtsbewußtſein iſ
t

ſo oft durch die

Zeitungen hierauf hingelenkt worden, daß e
s

weiterer Ausführungen nicht bedarf. Die
Richter wollten offenbar der elterlichen Auto
rität durch ihren Spruch keinen Abbruch tun.

Leider muß man nun hier zu dem Schluſſe

kommen, daß die Novelle dieſem Mangel nicht

in gründlicher Weiſe abhilft. In erſter Linie

iſ
t

zwar Gefängnis von zwei Monaten bis

zu fünf Jahren angedroht; aber der § 228,

der ja auch für den hinzugefügten neuen

Abſatz des § 223a gilt, läßt bei mildernden
Umſtänden geringere Gefängnisſtrafe und ſogar

Geldſtrafe zu. Wie in Grauſamkeit und Bos
heit mildernde Umſtände gefunden werden

können, dieſes Problem muß man dem Richter

überlaſſen. Hoffentlich löſt e
r

e
s

nicht in

dem Sinne, daß e
r

in jeder pſychologiſch er
klärbaren Handlung eine ethiſcheEntſchuldigung

ſieht. Sonſt müßte ſchleunigſt die Novelle

weiter dahin abgeändert werden, daß § 228
ſich nicht auf § 223a, Abſ. II bezieht – ſoll
nicht die Abſicht des Geſetzgebers völlig ver
eitelt werden.

Dr. Kurt Peſchke-Steglitz

Philoſophie

In unermüdlichem Schaffen hat der greiſe
Wilhelm Wundt ſechs Abhandlungen, die bis

auf eine bereits früher in Zeitſchriften und
24
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zwar zu ſehr verſchiedenen Zeiten erſchienen
waren, zu einem ſtarken Bande vereinigt

(Kleine Schriften, Band I, Verlag von
Wilhelm Engelmann in Leipzig, 1910), der

nicht bloß eine Wiedergabe deſſen, was

ſchon einmal geboten wurde, ſondern viel
mehr eine ſehr erhebliche Neubearbeitung

der einzelnen Aufſätze darſtellt, ſo daß in
einigen von ihnen das Neue mehr Raum

einnimmt als das Alte. So iſt zum Beiſpiel

die bedeutſame Arbeit über naiven und kri
tiſchen Realismus, die Wundt 1896 in ſeiner

Zeitſchrift, Philoſophiſche Studien“ zum erſten

mal veröffentlichte, von rund hundert auf zwei
hundertfünfzig Seiten angeſchwollen. Daß

Wundt auf die Ausarbeitung der gerade in
dieſer Abhandlung niedergelegten Gedanken

beſondere Mühe verwendet hat, iſ
t in An

betracht des Gegenſtandes, der zur Erörterung

ſteht, ſicher begreiflich, ſpielt doch die ſoge

nannte immanente Philoſophie und der Em
piriokritizismus, mit denen Wundt ſich hier
eingehend auseinanderſetzt, im philoſophiſchen

Denken der Gegenwart keine geringe Rolle.

Wenn Wundt dieſen Erkenntnistheorien gegen

über auch eine ablehnende Haltung einnimmt,

ſo ſieht e
r

in ihnen dennoch verdienſtliche

Leiſtungen, „weil e
s

eben nun einmal die

Beſtimmung der Philoſophie iſ
t,

daß ſi
e

auch

da, wo beſtimmte, irgendwie geſchichtlich mo
tivierte Bedingungen des Denkens zu Irr
tümern verführen, die Folgerungen mit rück

ſichtsloſer Konſequenz ziehe, um damit indirekt

wieder der Wahrheit zu dienen.“ Wer den

Anſichten von Schuppe, R
.

von Schubert
Soldern, Avenarius oder Mach gegenüber

nicht zur Selbſtändigkeit vorgedrungen iſt,

wird zur Beurteilung jener Forſcher bei Wundt

reichliche Belehrung und Anregung finden und

überdies den Meiſter ſelbſt beſſer kennen lernen,

d
a

e
s

ihm neben der Widerlegung ihm irrig

ſcheinender Anſichten mehr noch darauf an
kommt, eigene Anſchauungen klarer als e

s

bisher geſchehen iſ
t

zu entwickeln und Miß
verſtändniſſe, denen ſi

e begegnet ſind, zu be
ſeitigen.

Der für dieſen Band neu geſchriebene Auf
ſatz handelt vom „Pſychologismus und Logi
zismus“, die älteren Abhandlungen erörtern

das „kosmologiſche Problem“, „Kants kosmo
logiſche Antinomien und das Problem des

Unendlichen,“ und „was uns Kant nicht ſein
ſoll“, a

n

die ſich kurze Ausführungen „Zur
Geſchichte und Theorie der abſtrakten Begriffe“

anſchließen. Der ſechshundertvierzig Seiten

ſtarke Band bezeugt in beredter Weiſe die

großartige Schwungkraft des nie raſtenden

Geiſtes Wundts, dem a
n Großzügigkeit in der

Forſchung wohl keiner ſeiner Fachgenoſſen

gleichſteht. Die Lektüre der „Kleinen Schriften“

iſ
t

aber nur denen zu empfehlen, die willens
ſind, in ernſtem Bemühen um philoſophiſche

Erkenntnis zu ringen. M. K.

Emile Boutroux, der Neſtor der fran
zöſiſchen Philoſophen, iſ

t

der Vertreter eines

Denkens, das ſich von dem ſtrengen Deter
minismus der exakten Wiſſenſchaften abwendet,

ohne den Ergebniſſen derſelben untreu zu

werden. Boutroux folgert gerade aus dieſen
Ergebniſſen, daß eine Erſcheinung keineswegs

durch die andere bedingt iſ
t,

ſondern daß Er
ſcheinungskomplere ſich gegenübertreten, deren

innere Geſetze in unſerer mathematiſch-logi

ſchen Formulierung bloß kontingent ſind, das
heißt, daß die Geſetze innerhalb dieſer Gruppen

auch andere ſein können, als ſie uns erſcheinen.
So wird die Kontinuität des Denkens als
Prinzip des Weltbildes aufgehoben. Boutroux'
Vorgänger in dieſer Diskontinuitätsphiloſophie

iſ
t

ſein Landsmann Renouvier, der ſich von

Comte abzweigt. Boutrour Hauptwerke heißen

„De la contingence des lois d
e la nature“

und „De l'idée de loi naturelle“. Seine

Grundgedanken ſind in Deutſchland bereits

von Boelitz kritiſch beleuchtet; jetzt liegt ein
jüngſtes Werk des Meiſters „Wiſſenſchaft und
Religion in der Philoſophie unſerer Zeit“

in deutſcher Überſetzung von Emilie Weber vor,

mit einem Einführungswort von Prof. H
.

Holtz

mann (Verlag von Teubner, Leipzig und Berlin,

Sammlung „Wiſſenſchaft und Hypotheſe“).

Boutrour eigene Stellung zu dieſem Problem

ſteht am Schluſſe des Buches; ſi
e ergibt ſich

aus der Anwendung ſeines eben erörterten
Prinzipes auf dieſe beiden Sondergebiete.

Boutroux beweiſt ihre logiſche Inkommen
ſurabilität, um das ganze Problem dann ſeiner

inneren Berechtigung zu entkleiden und ledig

lich als Machtfrage fortbeſtehen zu laſſen, deren

Löſung nur im Unendlichen zu erwarten iſ
t.

Hier fallen denn viele Beobachtungen voraus
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ſetzungsloſer Weisheit ab, ſo wenn er das

Poſitive der Religion als wirkliches Leben

dreifach offenbart ſieht: als Glauben, der an
nimmt und ſelbſt Höheres ſchafft, als Vor
ſtellung eines Ideals, die durch den Glauben
erſt geſchaffen wird, und ſchließlich als die
Begeiſterung, die in der Aneignung des Ideals
erfahren und geſteigert wird. Anderſeits wird

doch die ſouveräne Art, die das Religiöſe

lediglich als Geiſt betrachtet und die ſym

boliſchen Formen vernachläſſigen zu dürfen
glaubt, ſchon innerhalb von Boutrour eigenem

Gedankenkreis Anſtoß erregen müſſen. Bou
troux Denken überhaupt kann nur als Ganzes
angenommen oder abgelehnt werden, je nach

dem die Aufgabe der Philoſophie im Moſaik

der Einfälle oder in der Einheit des Syſtemes

geſucht wird. Den Hauptinhalt des Buches
bildet eine Revue über die zeitgenöſſiſchen

Philoſophen in ihrer Stellung zu dem Pro
bleme des Verhältniſſes von Wiſſenſchaft und

Religion. Ausgehend von Kants Dualismus,

den er mit dem Worte: „Gebt dem Kaiſer,

was des Kaiſers iſ
t
. . .“ illuſtriert, ſcheidet

e
r

eine naturaliſtiſche und ſpiritualiſtiſche Reihe

von Philoſophen, innerhalb deren ſich über die

Auswahl ſtreiten läßt. Aber indem Boutroux

die verſchiedenen Syſteme kritiſch darſtellt, um

dadurch ſeinen eigenen Standpunkt vorzu
bereiten, wird die große Überſicht nur dem
fruchtbar, der gewillt iſ

t,

ſich am Schluſſe des

Buches von ihm bekehren zu laſſen. Daher

intereſſiert das Werk weniger durch ſein Thema,

als weil e
s

die erleſene Bekanntſchaft mit

einem unabhängigen Denker vermittelt. Dieſe

freilich wird uns durch die Eigenart der Dar
ſtellung erſchwert, deren Lebhaftigkeit o

ft ans

Forenſiſche gemahnt, und die auch in der zu
verläſſigen deutſchen Überſetzung ſo flimmernd

erſcheint, daß ic
h

nicht nur der Terminologie

wegen ſtändig das Original zu Hilfe ziehen
mußte. Dr. Wilhelm Böhm - Berlin

Philoſophie des Organiſchen. Gifford
Vorleſungen, gehalten a

n

der Univerſität

Aberdeen in den Jahren 1907 und 1908 von

Hans Drieſch-Heidelberg. 2 Bände. Leipzig,

Engelmann, 1909.

1885 ſtiftete Lord Gifford für jede ſchottiſche

Univerſität einen außerordentlichen Lehrſtuhl

für „natürliche Theologie im weiteſten Sinne

des Wortes“, der zu Gaſtkurſen vergeben

wird, ganz ohne Rückſicht auf Stellung,

Nationalität und Konfeſſion; e
r

kann ſogar

auch a
n Männer „of no religion“, a
n Skep

tiker, Agnoſtiker und Freidenker vergeben

werden, wenn dieſe „sincere lovers o
f

and

earnest inquirers after truth“ ſind. Als
ſolcher rechtfertigt ſich Drieſch zweifellos mit

ſeiner „Philoſophie des Organiſchen“, in der

e
r

ſeine bisherigen Arbeiten über das Orga

niſche zuſammenfaßt. Er fühlt ſich als einen
Gegner des „ſeichten Popularmonismus

unſerer Tage“, indem e
r

der Naturwiſſen

ſchaft unmittelbar metaphyſiſche Grundlagen

ſichern will. Sein Verfahren iſ
t induktiv, und

ſein Ausgangspunkt die ihm zunächſt vertraute

Biologie, als deren eine Form e
r

auch die

menſchliche Geſchichte begreift. Aus unend

lichen lehrreichen biologiſchen Einzelheiten

wird ein Prinzip des Organiſchen gefunden,

die Entelechie, in der organiſches Geſchehen

und introſpektive Erfahrung identiſch ſind.

Nicht anders ſind die Kategorien der Entelechie

zwiefach orientiert, ſofern ſi
e zwar vom tätigen

Subjekt nicht erſchaffbar ſind, aber doch durch

ſeine introſpektive Erfahrung geweckt werden.
So ſtellt Drieſch, auf den Bahnen Ariſtoteles',
Schellings, E

.

v
. Hartmanns wandelnd, das

denkende Jch in die Materie hinein; aber

wenn die Vorläufer Syſtematiker waren, die

ein umfaſſendes Weltbild konſtruierten, ſo muß

dem induktiven Biologen die Notwendigkeit,

über das Organiſche hinauszugehen, zum

Prüfſtein werden. Hier geſteht er ſelbſt, daß

die Fenſter, durch die e
r ins Abſolute zu

blicken vermag, Fenſter „von mattem Glaſe“

ſind. So lange e
r

alſo hier nicht den Weg

ins Freie zu zeigen weiß, wird e
r

den Er
kenntnistheoretiker, trotz ſeiner Bundesgenoſſen

ſchaft gegen die Mach und Oſtwald, kaum
veranlaſſen, elementare Begriffe gegen eine

erdrückende Fülle von Anſchauungen preiszu

geben, deren Genuß e
r übrigens durch eine

reichlich ſcholaſtiſche Terminologie erſchwert.

Dr. Wilhelm Böhm- Berlin
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Bank und Geld

Politiſche Ruhe und ſommerliche Stille – Die wirtſchaftliche Seite der militäriſchen
Rüſtungen – Hochkonjunktur im Schiffsbau – Die günſtige Lage der deutſchen
Reederei – Die Verkehrsſteigerung der Eiſenbahnen – Vorteile und Nachteile der
Induſtrialiſierung – Die Verſchuldung der Städte – Kommunale Erpanſions
politik – Der Geldmarkt – Die Ernte
Mit den Ferien iſ

t

die übliche Geſchäftsſtille in den Börſenſälen ein
gezogen. Keinerlei Aufregung und Beſorgnis ſtört diesmal den ſommerlichen

Frieden. Nicht ohne das Gefühl einer angenehmen Erleichterung denkt man

a
n

die gleiche Zeit des Vorjahres zurück, die durch die Aktion von Agadir

eine ſo ſorgenvolle, a
n

Gefahren und Strömungen für das Wirtſchaftsleben ſo

ergiebige Periode einleitete. Heute ſtellt man mit Befriedigung feſt, daß der
politiſche Himmel wolkenlos iſ

t. Die Verſtändigung zwiſchen Rußland
und Deutſchland wird wohl mit Recht allenthalben als ein ſtarkes Bollwerk
des europäiſchen Friedens angeſehen und ſo hat man die Nervoſität, welche

das in dieſem Jahre ſo augenfällig in die Erſcheinung tretende Wettrüſten der

Staaten erzeugt hatte, allmählich abzuſtreifen gelernt. Da man bei den ſtarken
Flotten- und Heeresvermehrungen Deutſchlands, Englands und Frankreichs, a

n

denen nunmehr auch unſer Verbündeter Öſterreich-Ungarn teilnimmt, nicht mehr

eine unmittelbare Gefahr für den Frieden vor Augen hat, kommt die günſtige

wirtſchaftliche Wirkung, welche ſo bedeutende ſtaatliche Aufwendungen für

die Induſtrie der beteiligten Länder im Gefolge haben, ungehindert zur

Geltung. Dieſe Rückwirkung darf man nicht gering einſchätzen; die Hunderte

von Millionen, welche jeder einzelne Staat für die Beſchaffung von Panzer
ſchiffen, von Kriegsmaterial aller Art aufwendet, würden ausreichen, ganzen
Induſtriezweigen bei ſonſt darniederliegender Konjunktur einen neuen Impuls

zu verleihen. Danach läßt ſich leicht ermeſſen, um wieviel ſchwächer dieſe

ſtimulierende Wirkung ſich geltend machen muß, wo ſi
e mit einer ohnehin

günſtigen Wirtſchaftslage und einer ohnehin ſchon fieberhaft angeſpannten Pro
duktion zuſammentrifft. Am unmittelbarſten iſ

t

der Einfluß natürlich bei den

Induſtrien feſtzuſtellen, denen die ſtaatlichen Aufträge direkt zufließen. Unter

dieſen ſtehen augenſcheinlich die Schiffswerften in erſter Reihe. Denn die
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Beſtellungen der Kriegsmarinen ſind derart bedeutend, daß in den beiden

führenden Ländern des Schiffsbaues, in England und Deutſchland, unter ihrem

Einfluß eine wahre Hochkonjunktur für die Werften eingeſetzt hat. Noch
niemals haben namentlich in Deutſchland die Schiffswerften derartige Auftrags

beſtände zu verzeichnen gehabt. Dabei iſt beſonders erfreulich, daß ſich der

einheimiſche Schiffsbau faſt völlig vom Ausland emanzipiert hat. Die eng

liſchen Werften, die früher den Hauptanteil der deutſchen Beſtellungen erhielten,

ſind augenblicklich nur mit dem Bau von etwa 50 000 Tonnen Schiffsraum für
deutſche Rechnung beſchäftigt, während gleichzeitig in Deutſchland über hundert
Handelsdampfer mit nahezu 400 000 Regiſtertons auf der Helling liegen. In
dieſen Ziffern tritt deutlich nicht nur der Aufſchwung des deutſchen Schiffbaues,

ſondern auch des deutſchen Reedereigeſchäftes hervor. Der kürzlich erſchienene
Bericht des Verwaltungsrats des Vereins Hamburger Reeder gibt darüber ſehr

erfreuliche Aufſchlüſſe, aus denen namentlich auch hervorgeht, daß die Segel

ſchiffahrt, deren ſtarker Rückgang eine ſehr beklagenswerte Erſcheinung der letzten

Jahre bildete, ſich von neuem zu heben beginnt. Das Spiegelbild dieſer Ent
wicklung zeigt ſich in den ſteigenden Börſenkurſen der Schiffahrtsaktien. Es iſt

bekannt, daß einzelne, insbeſondere Hanſaaktien, in kurzer Zeit eine geradezu
phänomenale Aufwärtsbewegung durchgemacht haben.

Dieſer Entwicklung des Überſeehandels ſteht ebenbürtig d
ie Verkehrs

ſteigerung der deutſchen Eiſenbahnen gegenüber. Hier iſt der Aufſchwung,

der ſich aus den Einnahmeziffern ableſen läßt, ſogar ein noch impoſanterer,

weil er in mehrjährigem, konſtanten Anſteigen ein ganz überraſchendes Wachs
tum der wirtſchaftlichen Energie ſeit der letzten Depreſſionsperiode offenbart.

Das erſte Semeſter des laufenden Jahres bedeutet für die deutſchen Eiſenbahnen
eine Rekordeinnahme. Auf nicht weniger als anderthalb Milliarden ſind
die Einnahmen geſtiegen, darunter über eine Milliarde aus dem Güterverkehr

allein. Das bedeutet eine Zunahme von einem vollen Viertel innerhalb dreier
Jahre! Deutlicher kann der enorme wirtſchaftliche Aufſchwung, der ſich in der
Gegenwart in Deutſchland vollzieht, nicht vor Augen geführt werden. Mit
raſchen Schritten vollendet ſich die Induſtrialiſierung unſeres Landes. Es
wäre töricht, darüber zu klagen, wo die unleugbare Zunahme des Volkswohl
ſtandes, die für den Bevölkerungszuwachs von jährlich faſt einer Million Köpfe

beſchaffte Exiſtenzmöglichkeit eine ſo beredte Sprache für die Notwendigkeit dieſer

Entwicklung führen. Auf der anderen Seite läßt ſich für keinen Einſichtigen
verkennen, daß die Schnelligkeit dieſer Umwälzung eigenartige und ſchwierige

Probleme auf dem Gebiete des Wohnungsweſens, der inneren Koloni
ſation, der ſozialen Fürſorge ſchafft, die kaum in irgendeinem anderen

Lande eine ſo dringende Löſung heiſchen als bei uns. Wir haben e
s a
n

dieſer

Stelle nicht mit der Betrachtung dieſer Kehrſeite der Entwicklung zu tun. Der
Kapitalmarkt und die Börſe wird anſcheinend von dieſen ſchwerwiegenden

wirtſchaftspolitiſchen Fragen wenig berührt; ſi
e reagieren nur auf das Steigen



190 Reichsſpiegel

und Fallen des kapitaliſtiſchen Barometers. Und doch iſ
t

dies nur mit einer
Einſchränkung richtig. Indirekt wird auch der Kapitalmarkt auf das Nach
haltigſte von jenen wirtſchaftlichen Verſchiebungen beeinflußt. Denn wenn bei
ſpielsweiſe in Zeiten ausgeprägten Konjunkturaufſchwungs und ſteigender

Dividendengewinne die Kurſe der Rentenwerte fallen und der Staatskredit

und mit ihm die Legion der Sparer und Rentenbeſitzer eine Einbuße
erleidet, ſo iſ

t
auch in dieſem rein finanzpolitiſchen Problem nur eine

indirekte Rückwirkung jenes Umwandlungsprozeſſes zu erblicken. Andere Folge
erſcheinungen noch ſchwerwiegenderer Art ſind die Erſchwerung des Boden
kredits, insbeſondere des ſtädtiſchen Hypothekarkredits, bei dem die Frage der
zweiten Hypotheken ſich geradezu zu einer Kalamität geſtaltet hat und die voll
ſtändige Umwälzung im Haushalt der Gemeinden, die in einer ſtändigen Aus
dehnung der Grenzen kommunaler Wirtſchaftsaufgaben und in einer rapiden

Zunahme der Verſchuldung der Städte ihren Ausdruck findet. Ganz eigen
artige Erſcheinungen ſind in den letzten Jahren auf dieſem Gebiete zu beobachten.

Die Städte dehnen ihren Verwaltungsbereich unter ſtillſchweigender Billigung

des Staates immer weiter aus; daß jede Kommune heute im größten Stil als
Eigenunternehmer wirtſchaftet, Bahnen, Elektrizitäts- und Gaswerke, Waſſerwerke

und Schlachthäuſer baut und betreibt, gilt als eine Selbſtverſtändlichkeit, während

man noch vor kaum einem Vierteljahrhundert gegen ſolchen „Munizipal

ſozialismus“ die ſchwerſten Bedenken hegte. Mag ſich nun auch gegen die
Übernahme ſolcher Betriebe in di

e

Aufgaben des ſtädtiſchen Gemeinweſens kaum

etwas Stichhaltiges einwenden laſſen, ſo ſteht e
s

doch anders mit den neueſten

Experimenten der kommunalen Expanſionspolitik: der Uſurpation rein ſtaat
licher Aufgaben, wie der Gründung von Univerſitäten, oder rein privat
wirtſchaftlicher, wie die Gewährung von Hypothekarkredit aus ſtädtiſchen
Mitteln. Die Kreditnot des ſtädtiſchen Grundbeſitzes iſ

t allerdings, wie eben
geſagt, eine Kalamität. Aber die Frage der zweiten Hypotheken, die aufs engſte

mit der Bodenſpekulation und unſerem Hypothekarrecht zuſammenhängt, dadurch

löſen zu wollen, daß die Gemeinde aus eigenen Mitteln die Kapitalien gewährt,

welche das private Kapital aus ſchwerwiegenden Gründen, nämlich der mangelnden

Sicherheit halber, verſagt, bedeutet doch eine ſtarke Verkennung der Grenzen,

welche der kommunalen Verwaltungstätigkeit von Natur aus geſteckt ſind. Hier

handelt e
s

ſich ja nicht um eine Angelegenheit der Gemeinde, ſondern um das

Kreditbedürfnis eines Teils ihrer Angehörigen, und ſo wichtig die Frage der
Regelung desſelben iſt, ſo erſcheint die Gemeinde doch ebenſowenig legitimiert,

a
n

die Befriedigung dieſes Bedürfniſſes durch Inanſpruchnahme ihres Anleihe

kredits heranzutreten, wie man ſi
e

zur Befriedigung der wirtſchaftlichen Be
dürfniſſe anderer Bevölkerungsklaſſen aus gleichen Mitteln für befugt erachten

könnte. Denn der Schwerpunkt liegt durchaus in der Verwendung des Anleihe

kredits für ſolche Zwecke. Gründet die Stadt ein beſonderes Bodenkreditinſtitut,

ſo iſ
t

ſi
e

bei der Fundierung und Geſchäftsführung den allgemeinen wirt
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ſchaftlichen und beſonderen ſtaatlichen Geſetzen unterworfen. Daher erweiſt

ſich auch d
ie Beſchaffung von zweiten Hypotheken auf dieſem Wege un

tunlich, weil das Hypothekenbankgeſetz d
ie Ausgabe von Pfandbriefen mit

ſolcher Deckung verbietet. Wenn die Stadt nun ihren eigenen Anleihe

kredit ausnützt, um ſelbſt ſolche Ausleihungen mit zweifelhafter Sicherheit vor
zunehmen, ſo liegt darin eine indirekte Umgehung des Hypothekenbank

geſetzes, d
ie von der Regierung nicht durch Genehmigung von Anleihen zu

ſolchen Zwecken ſanktioniert werden ſollte. Städteanleihen ſind allerdings keine
Pfandbriefe; für ihre Sicherheit bürgt die Steuerkraft der Stadtgemeinde. Es
muß aber zu einer vollſtändigen Verwirrung in der Beurteilung des Anleihe

kredits der Städte führen, wenn das Schuldenmachen für ſo gewagte wirtſchaft

liche Experimente ſich einbürgern ſollte. Auch ohnedies iſ
t

der Geldbedarf der

Gemeinden e
in enormer; d
ie Geſamtverſchuldung iſ
t

ſchon jetzt weit höher als

d
ie Staatsſchuld ſelbſt und ſi
e wächſt unaufhaltſam in weit ſchnellerem Tempo

a
ls

letztere. Ein Troſt iſ
t,

daß d
ie

Aufſichtsbehörden wenigſtens auf Einhaltung

ordnungsmäßiger Tilgung ſehen und den gleichfalls ſchon hervortretenden Gelüſten

nach Einſchränkung der Tilgungsquote ſich abgeneigt zeigen. Trotzdem wird der

Staat im Intereſſe ſeiner eigenen Anleihen d
e
r

ſtrikteren Regelung des Kommunal

kredits erhöhte Aufmerkſamkeit ſchenken müſſen.

Der Geldmarkt hat augenblicklich e
in

faſt normales Ausſehen gewonnen.

Der Rückfluß der zweiten Juliwoche war ſtark genug, um die Anſpannung der
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Reichsbank wieder auszugleichen und ihr eine ſteuerfreie Notenreſerve von über

200 Millionen zu verſchaffen, die ſich bis zum nächſten Ausweis noch anſehnlich
vergrößern dürfte. Hand in Hand damit geht ein entſprechendes Zurückweichen

der Zinsſätze am offenen Markt. Schon aber zeigen ſich d
ie Vorboten einer,

neuen Geldverſteifung am New Yorker Markt. Dort hat bisher ein nicht
unerheblicher Geldüberfluß geherrſcht, die im Zuſammenhang ſtand mit dem
Darniederliegen des Effektengeſchäfts in Wallſtreet und der durch die politiſchen

Verhältniſſe herbeigeführten Eindämmung der Börſenſpekulation. Nachdem nun

aber der Wahlkampf in der Hauptſache beendet iſ
t,

macht ſich der unverkennbare

Aufſchwung des gewerblichen Lebens in Amerika ſchärfer geltend als bisher.

Induſtrie wie Landwirtſchaft werden in den kommenden Monaten mit gewaltigen

Summen a
n

den Geldmarkt appellieren und die Zurückziehung der in Europa

liegenden kurzfriſtigen Gelder erzwingen. Bei den allenthalben gleichartig

liegenden Verhältniſſen wird der Herbſttermin ſich ſonach aller Vorausſicht nach

ſehr ſchwierig geſtalten. Anlaß zu Beſorgniſſen iſ
t gleichwohl nicht gegeben.

Denn e
s ſteht uns eine Rekordernte in Ausſicht, nicht nur in Deutſchland,

ſondern, ſo weit ſich die Verhältniſſe überblicken laſſen, nahezu auf dem ganzen

Erdenrund. So wird die Gunſt des Himmels und der Segen des Bodens
nicht nur das Manko der fehlenden Kapitalsbildung ausgleichen, ſondern auch

den feſten Untergrund abgeben, auf dem die wirtſchaftliche Entwicklung, vor
Störungen ſicher, ſich auf geraume Zeit hinaus weiter in gedeihlicher Weiſe

vollziehen kann. Spectator
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“ie Geſchichte des Germanentums iſ
t

noch nicht geſchrieben, dürfte

auch ſobald nicht geſchrieben werden. Und wenn eines Tages

der Schriftſteller d
a iſt, der ſie zu ſchreiben unternimmt, dann

wird e
r

nicht nur der Anwalt der edelſten Beſtrebungen in der

menſchlichen Kultur ſein, er wird auch zum Ankläger werden müſſen
gegen die Kleinſucht und gegen den Kurzblick ungezählter Geſchlechter, die un
bewußt die große Aufgabe des Germanentums vertraten, die aber nicht die

Schranken niederzwingen konnten, die Brudervolk von Brudervolk ſchieden.

Von allen Völkerfamilien iſ
t

d
ie germaniſche am weiteſten und gründlichſten

auseinandergekommen. Seit dem Beginn unſerer Zeitrechnung ziehen ununter

brochen die Völker fort aus der alten nordiſchen Heimat, um nach einer kurzen

Zeit der Selbſtändigkeit in den brandenden Wogen fremden Volkstums unter

zutauchen. Verweht ſind die Spuren der Vandalen, verſchwunden die Weſt
und Oſtgoten, die Longobarden, Gepiden, Heruler, die ſaliſchen Franken,

Burgunden und andere Stämme, die tatenfroh das Erbe der antiken Kultur

antraten. Untergegangen iſ
t

der Kulturbeſitz, den ſi
e aus der Heimat mitbrachten;

das Emporſtreben der eingeborenen Bevölkerungen hat ihn aufgezehrt und mit
ihm, was a

n jugendlicher Kraft und Geſundheit in die fremden Gefilde getragen

worden war. So gründlich iſ
t

dieſer Aufſaugungsprozeß vor ſich gegangen,

daß man den Germanen jede eigene Kultur glaubte abſprechen zu können. Nur

d
ie Angelſachſen haben ſi
ch in ihrer neuen, meerumgürteten Heimat erhalten,

fortentwickelt und neue Koloniſationszüge in die gigantiſch erweiterte Welt
hinausgeſandt. Die Völker, die in der Heimat blieben oder wenigſtens den
Zuſammenhang mit ihr nicht verloren: die Skandinavier, Dänen, Holländer,

Deutſchen, Deutſch-Öſterreicher, Schweizer, Nordamerikaner ſind dagegen einander

fremd geworden; ſi
e

haben wohl auch in blutiger Fehde d
ie Waffen gegeneinander

gekehrt, ſich geſchwächt und fremden Einflüſſen unterworfen.
Grenzboten II

I
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Von dem Ziele einer engeren Zuſammengehörigkeit, das häufig die einzelnen

einander näherbrachte, ſind die Völker ſelbſt abgedrängt worden. Der nationale
Rhythmus, der in der Sprache und in der Kunſt, in der Lebensart, im Fühlen

und Denken und in der geſamten Kultur der germaniſchen Völker ſich nicht
hat ertöten laſſen, lebt in der Enge kleiner, völkiſcher Vorurteile; die politiſche

Zerriſſenheit des Germanentums verkennt die Grundlagen ſeines Daſeins und
behauptet ſie nur in der eigenſinnigen Scheidung ſeiner Äußerlichkeiten. Die Kultur
gemeinſchaft lebt zum Teil nicht offen, ſondern iſ

t

verſchüttet unter dem Druck

einer politiſchen Geſchichte, die mit dem kleinen Maße enger Eigennützigkeit jede

große Tat iſoliert hat.

Iſt es ein natürlicher und unveränderlicher Zuſtand, daß Völker gleicher
Abſtammung, von gleichem Rhythmus der Sprache und des Denkens, von einem

im Grunde noch immer einheitlichen Gefühlsleben zu einer politiſchen Stellung

genötigt werden, die ſich nicht nur gegen die Lebensintereſſen eines Brudervolkes

wenden kann, ſondern auch den nationalen Kulturbeſitz ſchädigen muß? Iſt es

auf die Dauer zu ertragen, daß ganze Raſſen aus dem jahrtauſendelangen

Schlafe erwachen und ſich zum Anſturm auf Europas Kultur mit Waffen rüſten,

die ihnen dieſe Kultur erſt in die Hand gedrückt hat? Unmöglich darf die

geſchichtliche Tatſache, daß ſich germaniſche Völker ſeit zwei Jahrtauſenden die
Entwicklung einander ſtreitig machten, als ein verhängnisvolles Erbe auch für
die Zukunft betrachtet werden. Dem widerſtreben die Erfahrungen in der Ge
ſchichte ſelbſt, dagegen wallt das Empfinden eines jeden auf, der nachdenklich

und offenen Auges Urſache und Wirkung in der endloſen Kette der Völker
entwicklung verfolgt. Was in dem Auseinander- und Gegeneinanderarbeiten

der germaniſchen Völker a
n Volkskraft und Kulturbeſitz verloren gegangen iſt,

zeigt faſt buchmäßig jede Seite ihrer Geſchichte; was a
n Hemmungen der

menſchlichen Entwicklung zu verzeichnen iſ
t,

wird vielleicht nie in ſeinem ganzen

Umfange dargelegt werden, weil wir nur die Erfolge, nicht aber die mit ihnen

und unter ihnen laufenden Volksenergien abmeſſen können. Nur die Gewinn
ſeite aller Völker, die durch germaniſche Blutszufuhr wieder in die Reihe aktiver

Nationen zurückkamen, läßt die Größe dieſes Verluſtes ahnen. Wie groß muß

aber der Beſtand a
n Kraft ſein, wenn alle Einbußen nicht vermocht haben, die

niemals raſtenden Volkskräfte der germaniſchen Völker auch nur einen Augen

blick zum Stillſtand zu zwingen oder gar aus der Aufwärtsbewegung der Erd
bevölkerung auszuſchalten!

Freilich, die entſcheidende Tat ſteht noch aus, bis ſich gezeigt haben wird,

o
b

die erwachenden Kulturen Aſiens und Afrikas lebensfähig ſind. Unaufhaltſam

aber dämmert die Erkenntnis auf, daß die germaniſchen Völker einen Kultur
beſitz haben, deſſen Schwächung oder Verluſt die Menſchheit zu tragen hat;

unwillkürlich macht ſich die Vorſtellung der gemeinſamen Intereſſen der germa

miſchen Völker frei. Und unbewußt – weil ſi
e gefühlsmäßig aufſtrebt – gewinnt

die Anſchauung Raum, daß die zeitliche Unterdrückung der völkerverwandtſchaft
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lichen Beziehungen niemals den großgermaniſchen Gemeinſamkeitsgedanken

ertöten darf.

Dieſer großgermaniſche Gedanke hat in den letzten Jahren tatſächlich an
Gehalt gewonnen. Nicht in dem Sinne einer nach außen gerichteten Politik,

d
ie eine Vorherrſchaft über andere Völker anſtrebt, ſondern mehr aus der

Empfindung heraus, daß bei ungehemmtem Abfließen des Kulturbeſitzes gerade

dieſer, von den germaniſchen Völkern erworbene Beſitz ernſtlich bedroht iſ
t.

Denn was den europäiſchen Völkern die größte Entwicklungsmöglichkeit gab

und was auch anderen Völkern ein Fortſchritt war, wird für dieſe nicht nur

eine Stütze in ihrem notwendigen wirtſchaftlichen und politiſchen Kampfe gegen

die europäiſche Kultur, ſondern e
s muß ſich zu einer Schwächung dieſes Beſitzes

entwickeln durch das Gefühl des Schwindens d
e
r

Überlegenheit. Weite Kreiſe

der europäiſchen Bevölkerung, insbeſondere aber in den Großſtädten, ſtehen der
eigenen Volkskultur nicht nur gleichgültig gegenüber, ſondern trachten auch in

blindem Eifer danach, ſi
e zu zerſtören, um eine unbeſtimmte, niemals mögliche

Allerweltskultur a
n

ihre Stelle zu ſetzen. Je weniger Erfolge dieſe Bewegung
erzielt, um ſo eifriger wühlt ſie gegen den Boden, der ſi

e trägt; je weniger ſi
e

aufbauen kann, um ſo ſtärker iſ
t

der Drang, alles hinwegzuräumen, was dem

erträumten Ideal im Wege ſteht. Freilich wird durch dieſen einſeitigen Eifer
nicht die Tatſache verhüllt, daß der aſiatiſche oder ſelbſt der romaniſche und

ſlawiſche Geſinnungsgenoſſe ſeinen Volksgenoſſen viel näher ſteht als dem art
fremden Theoretiker.

Heute ſind viele ſchwach genug, fremden Einflüſſen eine große Macht ein
zuräumen, wenn dabei auch mehr Worte als Werte gewonnen werden. Man
überſieht dabei, daß jede Kultur das Erzeugnis beſtimmter Vorausſetzungen iſ

t,

die in dem Urſprungslande, der Bevölkerung und in vielen, aus der geſchichtlichen
Entwicklung hervorgegangenen Imponderabilien liegen; man will es – und o

ft

gegen d
ie eigne beſſere Überzeugung – nicht anerkennen, daß jede Kultur zwar

Einzelheiten abgeben, nie aber die Grundlage aufgeben kann, auf der ſi
e gewachſen

iſt, e
s ſe
i

denn, daß ihre ſchlechten Früchte in den Abfällen großſtädtiſcher

Engräumigkeit treibhausartig emporwuchern. Auch die oſtaſiatiſche, die indiſche,

die mauriſche und andere Kulturen ſind nicht weniger ſelbſtändig und ent
wicklungsfähig als die germaniſchen, im weiteren Sinne als die europäiſchen.

Dies vorurteilslos feſtgeſtellt und wiſſenſchaftlich erſchloſſen zu haben, iſ
t

nicht

das geringſte Verdienſt germaniſcher Wiſſenſchaft, aber es verpflichtet noch nicht,

jene ohne weiteres als gleichberechtigt für Europa anzuerkennen. Im Gegenteil!
Dieſelbe Wiſſenſchaft hat auch dargelegt, daß eine ungehemmte und wahlloſe
Kreuzung anders gearteter Kulturelemente nur ſchwächend wirkt, wie e

s über
zeugend der Zuſammenbruch der antiken Kultur enthüllt hat.

Es fehlt keineswegs a
n Anzeichen, die auf das Erkennen einer ſo großen

Gefahr deuten. Trotz aller einander entgegenſtehenden politiſchen Wünſche

finden ſich die lateiniſchen, ſlawiſchen und germaniſchen Völker immer mehr in
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der Anerkennung einer Intereſſen- und Kulturgemeinſchaft zuſammen. Es tut
dem keinen Eintrag, daß die Symptome dieſer Erkenntnis zunächſt nur in den
vorübergehenden Wallungen der Zeitungspolemik zum Ausdruck kommen; in
der Tiefe des europäiſchen Gemeinſamkeitsgefühles wächſt das Verſtändnis für
die Abwehr einer ungehemmten Verbrüderung mit außereuropäiſchen Raſſen.

Wie einen Fanfarenton wird man dereinſt das Wort unſeres Kaiſers:

„Völker Europas, wahret eure heiligſten Güter“ einwerten, wenn man ſpäter

Schlagbäume gegen die überſchießende Kraft Aſiens und Afrikas aufgerichtet

haben wird. -

Auch im engeren Zirkel wallt das Bewußtſein der gleichen Abſtammung,

der gleichen Weltanſchauung, derſelben Ideale und derſelben Ethik auf, ſobald

es von einer ſtarken Hand erweckt wird. Ein ſo kraftvoller Gegner Deutſchlands
wie Cecil Rhodes ſah ſich unter dem Druck dieſer Erkenntnis genötigt, ſeine

bekannte Stiftung gewiſſermaßen als Schluß unter die politiſche Lebensrechnung

zu ſetzen. Aus der zunehmenden Vermiſchung der Völkerbruchteile Nordamerikas
wächſt d

ie Überzeugung auf, daß d
ie

ſtärkſte Grundlage ſeiner Kultur d
ie ger

maniſche iſt. Was zunächſt noch ein fernes Ideal der germaniſchen Völker der
alten Welt iſt: der engſte Anſchluß aller ihrer blutsverwandten Söhne, hat in

Amerika, wo die Entwicklung nicht mit geſchichtlichen Vorurteilen belaſtet iſt,

ſchon beſtimmte Formen gefunden. In Europa, wo die künſtleriſchen, wirt
ſchaftlichen, wiſſenſchaftlichen und ethiſchen Fragen wenigſtens die ſtudierende
Jugend o

ft genug zu den verwandten Völkern führen, liegt gerade in dieſen

Kreiſen d
ie

Sicherheit für eine dauernde Ausbreitung ſolcher Vorſtellungen.

Und wer ſich trotzdem der Erkenntnis verſchließt, kann gleiche Beobachtungen bei

den ſlawiſchen und romaniſchen Völkern machen, die lauter noch und elementarer

o
ft

zu einer breiten völkiſchen Renaiſſancebewegung drängen.

Das iſt ja auch d
ie

natürliche Lage, ſi
e wird aber getrübt durch das Ver

hältnis einzelner germaniſcher Staaten zu einander. Wie mißtrauiſch ſtehen ſich
engliſche und deutſche Anſchauung über die gegenſeitigen Entwicklungen gegen

über! E
s

iſ
t

das ein Mißtrauen, das zudem weniger der Schwäche als der

Stärke entſpringt, das aber das Verſtändnis für die artverwandten Ziele zum

Teil verloren hat. Erſt ſeit einem Jahrzehnt etwa haben ſich die unklaren
Vorſtellungen über die Lebensnotwendigkeiten beider Völker in gegenſeitigen

Befürchtungen Bahn gebrochen, aber mit einer Hartnäckigkeit behauptet, die zu

einer tiefaufwühlenden Entfremdung treiben muß, wenn nicht die ſtarken Grund
lagen der allgermaniſchen Kultur wieder völlig freigelegt werden. Sollte dies

nicht möglich ſein angeſichts der Tatſache, daß die Größten unſerer Kultur
beiden Völkern angehören? Sollte die gegenſeitige Entfremdung nicht wieder
ſchwinden, wenn die Gleichheit der Anſchauungen, die die Worte „deutſch“ und
„engliſch“ nur äußerlich mit anderen Marken verſehen, auf allen Gebieten des

öffentlichen und privaten Lebens ſich entfalten kann? Kein landfremder Dichter

hat auf das engliſche Geiſtesleben eine ſo tiefe Wirkung ausgeübt wie Goethe,
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keiner die deutſche Kultur in dem Maße befruchtet wie Shakeſpeare. Dürer

wird von den Angelſachſen geſchätzt wie einer der ihren, und es iſ
t

auch kein

Zufall, daß der Deutſche Holbein d
. J. ein halbes Menſchenleben lang in

England wirkte. Von Bach und Händel, der die größte Zeit ſeines Lebens
jenſeit des Ärmelkanals zubrachte, und der ſein Grab inmitten der großen Toten

der Weſtminſter-Abtei gefunden hat, bis zu Richard Wagener, ſeit Byron und

Dickens in Deutſchland heimiſch ſind und Friedrich der Große ſeinen beſten

Schilderer in Carlyle gefunden hat, fluten die Beziehungen zu einer Kultur
gemeinſchaft zuſammen, die in ihren einzelnen Wirkungen gar nicht mehr zu

löſen ſind. Der große Bahnbrecher der modernen Kunſt, Gottfried Semper,

gewann die Grundlagen für ſeine reformierende Tätigkeit in England, während

d
ie Angelſachſen Ruskin und Moore in ſteigendem Maße bei uns Verſtändnis

finden. Ganz folgerichtig und aus dem innerſten Weſen germaniſchen Lebens
gefloſſen, dringt die engliſche Wohnkultur zu uns herüber und verdrängt die

letzten Erinnerungen fränkiſcher Herkunft.

Der Schweizer Gottfried Keller gehört allen deutſch ſprechenden Völkern,

während die tiefe Gedankenwelt eines Emerſon die ſpitzfindige Logik eines

Voltaire längſt aus dem Sattel gehoben hat. Kants Philoſophie und Schillers

Idealismus haben Pate geſtanden bei allem Guten und Schönen, was germaniſcher

Geiſt ſeit einem Jahrhundert geboren hat. Und blicken wir nach Norden, wo
altgermaniſcher Skaldengeiſt niemals aus ſeiner Bahn gewichen iſ

t,

d
a

weht uns

eine Stimmung entgegen, die eine ſtärkere Spur durch unſere Literatur gezogen

hat als jemals eine andere. Der Schwede Oskar Montelius iſ
t

e
s,

der in die

tiefſten Schächte der germaniſchen Vergangenheit hinabgeſtiegen iſ
t

und ungeahnte

Ausblicke auf den Einfluß dieſer Zeit, ſelbſt auf die antike Kultur eröffnet hat.

Ein befreiender Luftzug weht ſeitdem durch die Wiſſenſchaft, der immer kräftiger

auf die Erkenntnis drängt, daß unſere Vorfahren vor mehr als zwei Jahr
tauſenden keineswegs rohe Barbaren, ſondern im beſten Sinne des Wortes
Kulturträger waren, deren künſtleriſches Erbe von den Deutſchen Mohrmann,

Haupt und dem Engländer George Baldwin Brown aus den Umſchlingungen

d
e
r

römiſchen Kultur freigelegt wurde. Mit Überraſchung, aber auch mit Genug
tuung erkennen wir, daß viele Äußerungen der gegenwärtigen Kunſt ganz

unbewußt a
n

die altgermaniſche Kunſtüberlieferung anknüpfen. Blicken wir nur

mit offenen Augen in unſere Vergangenheit, dann ſehen wir, wie der jüngſt

ins Grab geſunkene Karl Rhamm e
s nachgewieſen hat, daß die Wohngewohnheit

der Urzeit noch heute in dem ſächſiſchen und alemanniſchen Bauernhauſe und in

dem nordiſchen und engliſchen Hallenhauſe weiterwirkt; mit ſtaunendem Auge

entdecken wir, wie dasſelbe Haus aus den verſchütteten Ruinen Griechenlands

wieder ans Tageslicht tritt, oder ſchon in den erſten Jahrhunderten unſerer
Zeitrechnung ſiegreich den ganzen Oſten Europas erobert hat. Von den geſunden

Grundlagen dieſer Überlieferung zeugt e
s,

daß d
ie altgermaniſche Dorfverfaſſung,

wie ſi
e

von dem Angelſachſen Seebohm, den Deutſchen Hanſen, v. Maurer und
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Meitzen der Kenntnis erſchloſſen wurde, das geſamte politiſche Leben der
germaniſchen Völker durchdrungen hat.

Es iſt in der Tat nicht die Vergangenheit allein, die in ſolchen Zeugniſſen

uns die Hand reicht, e
s iſ
t

das Gemeinſame der Lebensauffaſſung, das alle

Glieder der germaniſchen Völkerſchaft eint und beſtimmend für die Zukunft

bleibt. Selbſt die Folgerungen, die der Englanddeutſche Stewart Houſton

Chamberlain aus der Kulturlage zieht, ſtehen auf dieſer gemeingermaniſchen

Grundlage.

Zeugnis kann man a
n Zeugnis reihen, um den Nachweis zu erbringen,

daß trotz der großen Entfremdung die germaniſchen Völker durch eine gemeinſame

Grundempfindung, durch ein Artgefühl verbunden ſind, das die Richtung ihrer

Kultur beſtimmt, das in vielen Beziehungen auch bindend für die Entſchließungen

des einzelnen iſ
t. Aber auf der anderen Seite ſteht eine politiſche Verſtimmung,

die in den natürlichen Gang der Gemeinſamkeitsintereſſen eingreift und ihn
nicht ſelten gewaltſam zum Stillſtand zu zwingen ſucht. Man könnte aus den
verhängnisvollen Ereigniſſen der Geſchichte der germaniſchen Völker den Schluß
ziehen, daß das Erkennen der gemeinſamen Intereſſen erſt erfolgt, wenn die
gegenſeitige Stärke durch Waffengewalt entſchieden iſ

t. Denn von den Marko
mannen-, Alemannen- und Sachſenbünden bis zu dem Bruderkampf von 1866

iſ
t

der Gemeinſamkeitsgedanke erſt in einem Kampfe geboren, bei dem fremde

Völker nicht nur Zuſchauer, ſondern häufig auch Teilnehmer waren. Von außen

kommende Wünſche und Hoffnungen haben die Entſcheidung herbeigeführt; von
hier aus iſt immer wieder das Mißtrauen geſät worden, wenn ſich die Intereſſen
gegenſätze auszugleichen ſchienen. Iſt der Bruderkampf wirklich der ewige Fluch
germaniſcher Vollkraft? Politiſch geſehen, möchte e

s ſo ſcheinen; aus den
Kämpfen wuchs indeſſen doch immer wieder das Vertrauen zur Zuſammen

gehörigkeit auf, das durch die Geiſtesarbeit der hervorragendſten Geiſter der
germaniſchen Welt unaufhörlich vorbereitet war.

Der politiſche Blick ermißt die Welt mit der Kühle des Kaufmanns, der

nicht das Soll, ſondern das Haben zur Grundlage ſeiner Berechnungen macht.
Und das iſ

t

auch gut ſo
.

Wenn wir das Haben in Ordnung halten, dann

werden wir mit den Kapitalien germaniſcher Kraft gut wirtſchaften können.

So ſehen wir freiwillige Anwälte a
n

der Arbeit, vor allem das Vertrauen zum

gegenſeitigen Wollen zu befeſtigen und das vorhandene Mißtrauen einzudämmen.
Reiſen, Freundſchaftsbeteuerungen werden indeſſen die Entwicklung der Gegenſätze

nicht aufhalten, wenn nicht auch in der Volksſeele die Ahnung aufflammt, daß

Größeres und Erhabeneres für die Menſchheit auf dem Spiele ſteht, als ein

zeitlicher Ausgleich. Ein ſtarker volklicher Wille, der die materielle Kultur nur
als Grundlage geiſtiger und nationaler Güter anerkennt, muß die Fäden ſpinnen von

Volk zu Volk, und damit auch die materiellen Wünſche auf eine höhere Stufe ſtellen.

Die Kräfte, die das Gemeinſame der germaniſchen Kultur gefährden,

die zuletzt ſelbſt jede Kulturarbeit aufhalten, ziehen ihre Nahrung aus dem
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Materialismus, der der Vergangenheit der germaniſchen Völker widerſpricht,

der ſich rückſichtslos an die Spitze drängt und unſere ganze geiſtige Kultur
auszuhöhlen ſucht. Das treibt, wie wir es täglich vor Augen haben, zur
Mißachtung der geiſtigen Güter und läßt dieſe nur ſo weit gelten, wie ſi

e

den

materiellen Wünſchen nicht widerſtreben. Mit dem Materialismus ſtrömen
fremde Anſchauungen in die ſeelenloſen Volkskörper, die den Zuſammenhang

der germaniſchen Kultur lockern und politiſche Staatsgebilde von rein äußer

lichen Formen zu bilden ſuchen. Nicht nur in Deutſchland lagern ſich volks
fremde Anſchauungen innerhalb des künſtleriſchen und geiſtigen Horizonts ab,

die zunächſt noch harmlos ſind, die ſich ſpäter aber als kultur- und volksfeindliche

Kräfte entpuppen müſſen. Immer ſchärfer zeichnet e
s

ſich auf dieſem materiellen
Hintergrunde ab, daß die gleichen Lebensanſchauungen vor den Beſonderheiten
verblaſſen, daß die im Keim vorhandenen Eckigkeiten, Einzelformen und Eigen

wünſche ſich zu einem Gegenſatz verdichten, der in letzter Linie ebenſo zerſtörend

für die germaniſche Welt wie für die einzelnen Völker iſt.
Wir haben e

s

kürzlich erlebt, daß die Unkenntnis der Volksſeele bei uns

und bei anderen germaniſchen Völkern Erbitterungen vorbereitet, die leicht zur

offenen Kriegsflamme emporlodern können. Vielleicht wächſt dieſes Mißtrauen

nicht weiter; dann aber iſ
t

der Stillſtand zum Teil bedingt durch andere
Erwägungen, die bei den Völkern germaniſcher Zunge in der Richtung ihrer

hiſtoriſch empfundenen Kulturgemeinſchaft wirken, und die mit der Zeit immer

tiefer in das Kultur- und Wirtſchaftsleben einſchneiden werden. Vielleicht aber –
und dieſe Befürchtung liegt näher! – dringen mit der Veräußerlichung aller
Lebensformen fremde Geiſteskulturen, die von demſelben Materialismus getragen

werden, in die Herzen der germaniſchen Völker und bereiten eine Zukunft
vor, in der trotz aller Aufrechterhaltung germaniſchen Weſens und trotz der

weit über den Erdball reichenden Ausſtrahlung germaniſcher Arbeit die Träger

einander immer fremder werden, und die Kultur immer mehr zur Unfrucht

barkeit neigt.

Wenn die Entfremdung zum Teil auf der gegenſeitigen Unkenntnis der
Kulturziele beruht, und wenn auch mit der Spaltung des Sprachſtammes ſchon

ſehr viel Fremdeinflüſſe ſich b
e
i

allen germaniſchen Völkern eingeniſtet haben,

dann iſ
t

damit noch nicht der Nachweis ihrer Unſchädlichkeit erbracht. Wer

nicht gefühlsmäßig die ſchleichende Zerſetzung der männlichen Beſtandteile der

germaniſchen Kultur wahrnimmt, wer weder für d
ie Lebensnotwendigkeiten der

germaniſchen Ideale Sinn hat, noch auch das zinſentragende Kapital einer
germanozentriſchen Kultur für die Menſchheit einzuſchätzen vermag, den können
die von ihrem Volkstum aus berechtigten und entwicklungsfähigen Kultur
energien der Romanen und Slawen belehren. Bei aller gelegentlich zum Ausbruch

kommenden Abneigung, ſelbſt bei den ſcharfen, o
ft

zum Kriege drängenden

politiſchen Gegenſätzen ſind beide Völkerfamilien weit mehr als d
ie

Germanen

durch das Bewußtſein einer gemeinſamen Abſtammung gebunden. Immer ziel
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ſicherer und nachhaltiger drängen ſi
e zu einem Zuſammenſchluß, der nicht am

wenigſten in der Erkenntnis wurzelt, daß ihre Kultur als Arbeitserzeugnis ihrer
beſten Söhne ein unausſchaltbarer Faktor in der Menſchheitsentwicklung iſt.

Auch bei den Germanen wird dieſe Erkenntnis eines Tages zu einem

Grundſatz ihrer nationalen Politik geworden ſein – vielleicht aber erſt, wenn
der Anſturm artfremder Raſſen oder ihrer Kultur den Chor ſelbſtſüchtiger, kurz
ſichtiger Einzelwünſche gewaltſam zum Schweigen gebracht hat. Geſchlechter

können darüber ins Grab ſinken, hinter denen aber eine materialiſtiſche, mindeſtens

ſtark vermiſchte Weltanſchauung ſteht, die für die eigene Volksvergangenheit nur

noch ein antiquariſches Intereſſe hat, die nicht mehr die Fähigkeit beſitzt, ſich

als einen vollwertigen geiſtigen Einſatz für die Zukunft der menſchlichen Kultur
einzuſtellen. Gewiß iſ

t

eine Verzagtheit nicht angebracht; die Lebensbejahung

der beſten Söhne Germanias wird in ſolchen Zeiten der Not auch die Trägſten

und Blindeſten aufrütteln und mitreißen in den Kampf um die höchſten Ideale

der Menſchheit, um das Recht elementarſter Empfindungen, um Sprache, Geiſt

und Kultur. Gewiß wird aber auch in einer fernen Zukunft auf der Erde

einmal der Würfel rollen um die Kultur im engeren Sinne wie ſchon einmal,

als die Welt verweichlichter Genüßlinge vor dem Sturm aus dem germaniſchen

Norden zuſammenbrach. Aber damals ſtand einem vergreiſten Volke eine
geſundheitsſtrotzende Volksjugend gegenüber, die für die Zukunft nicht ſo ſicher

iſ
t,

wenn wir nicht mehr die Mittel finden, dem ſchleichenden Gifte materieller
Weltanſchauung entgegenzutreten. Das können und müſſen die germaniſchen
Völker, indem ſi

e

aus ihrer Vergangenheit das herausholen und feſthalten, was

ſi
e

bisher als dauernde Güter gebucht haben, indem ſi
e

ferner bei den Bluts
verwandten die Art, die Entwicklung und die Lebensumſtände verſtehen lernen,

um das Eigene zu ſchätzen, das ſchädliche Fremde abzuſtoßen.

Das kann nicht das einzelne Volk, das ſich immer wieder durch die Groß
taten der eigenen Entwicklung eingeengt ſieht; das kann nur in gemeinſamer

Arbeit aller germaniſchen Völker vollbracht und den Nachfahren als das höchſte

Gut ihrer volklichen Eigenart dargeboten werden. Kein nebelhaftes Ziel iſ
t

e
s,

wenn die germaniſchen Völker, eingedenk ihres Urſprungs, ihrer Geſchichte und

ihrer Kulturleiſtungen, die immer heller durch die Arbeit der Wiſſenſchaft ans

Licht tritt, ſich zu dieſer gemeinſamen Arbeit zuſammenfinden und eine groß

germaniſche Hochſchule für die Erforſchung ihrer Art und ihrer Entwicklung
ſchaffen, eine Mutteranſtalt für germaniſche Kultur, ein Archiv für ihre reifſten

Geiſtestaten.

2
:

z.

Nachwort des Herausgebers. Die vorangegangenen Ausführungen

bilden die Einleitung zu einer Broſchüre, die unter dem Titel „Eine Hochſchule

für Großgermaniſche Kultur“ jüngſt in dem Verlage des „Reichsboten“ G
.

m.b. H.,

Berlin (Preis 0,50 Mark), erſchienen iſ
t. Der Autor, der kein Alldeutſcher
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iſ
t,

wohl aber in der nationalen Fürſorgebewegung eine hochgeachtete Stellung

einnimmt, begnügt ſich mit den allgemeinen Betrachtungen, die wir abgedruckt

haben, nicht; e
r bringt vielmehr konkrete Vorſchläge; vor allen Dingen entwirft

e
r

einen ſorgſam durchgearbeiteten Plan, nach dem die von ihm vorgeſchlagene

Hochſchule die wiſſenſchaftliche Arbeit zu organiſieren hätte. Alles das leſe

man freundlichſt in der Broſchüre nach. Iſt ihre Durchführung doch geeignet,
manches ſchrankenloſe In-die-Ferne-ſtürmen, das wir in nationalen Fragen in

ſteigendem Maße beobachten müſſen, wieder auf realen Boden zurückzuführen.

Die Idee a
n

ſich iſ
t

recht glücklich. Freilich ſcheint mir der Weg, den

d
e
r

Autor angibt: der ſofortige Zuſammenſchluß der beteiligten Völker, um

den Plan gewiſſermaßen auf internationaler Grundlage zu verwirklichen, nicht

gangbar. Der Schwierigkeiten wären zu viele, um alle die bei der großen

germaniſchen Völkerfamilie noch auseinanderſtrebenden Intereſſen unter einen

Hut zu bringen. Die Initiative muß von einem der Völker ausgehen: ſchafft
dieſes eine gute Organiſation, ſo werden die anderen ſich allmählich gern

anſchließen. Nun ſcheint e
s mir, daß das deutſche Volk dazu berufen iſ
t,

den

erſten Schritt zu tun. Nicht nur wegen der zentralen Lage des Deutſchen

Reiches – oder infolge der Bedeutung, die die deutſche Wiſſenſchaft ſchon
allgemein in der Welt hat, ſind die Deutſchen dazu berufen; auch einfache
praktiſche Erwägungen führen dahin. Bei uns iſ

t

bereits ein Inſtitut vorhanden,

das die gedachten Aufgaben durchführen könnte: die Kaiſer-Wilhelm
Geſellſchaft. Außerdem haben wir im Germaniſchen Muſeum eine Anſtalt,

d
ie ſehr leicht in der notwendigen Richtung ausgebaut werden könnte. Die

Gründung unſeres Kaiſers verfügt nicht nur über die erforderlichen Mittel,

ſondern ihre ganze Organiſation iſ
t

auch darnach angetan, internationale Ver
bindungen leicht in Tätigkeit treten zu laſſen. Wollte man den Weg betreten,

den der Verfaſſer in der Broſchüre anzeigt, ſo käme man leicht in dieſelbe

Sackgaſſe, in der ſich die Slawen mit ihrer Slawiſtik befinden. Obwohl

dieſe Wiſſenſchaft im Gegenſatz zur Germaniſtik auf einer recht breiten Baſis
betrieben wird, werden doch ſo viele Widerſtände bemerkbar, daß die Panslawiſten

mit ihren Beſtrebungen auf keinen grünen Zweig kommen können. Seit 1868
wird a

n

einer allſlawiſchen Hochſchule herumgedoktert, aber zuſtande gekommen

iſ
t

noch nichts, weil die einzige Sprache, die zur Umgangs- und Lehrſprache

fü
r

die Slawen in Frage kam und noch kommt, die deutſche iſ
t. Im übrigen

dankt die Slawiſtik ihre größten Fortſchritte dem Fleiße deutſcher Gelehrter und

der Opferfreudigkeit deutſcher Hochſchulen. Warum ſoll ſich deutſcher Forſcherſinn

nicht noch mehr mit Dingen befaſſen, die dem Deutſchtum näher liegen ſollten

als Slawiſtik? (5. Cl.

Grenzboten III 1912 26



W
KO

An der Wiege des Königreichs Rumänien
Berichte des preußiſchen Spezialgeſandten Freiherrn von Richthofen

an König Friedrich Wilhelm den Vierten

2.

In Nr. 1 dieſer „Berichte“ (Heft 28) hat uns der Druckfehler
teufel den Namen des franzöſiſchen Geſandten bei der Hohen Pforte
entſtellt: der Herr heißt Thouvenel, nicht Thourenel. Die Schriftltg.

rſ
t

unter dem 8
. September, alſo vier Monate nach der Ernennung

der Kommiſſäre, kann der preußiſche Geſandte ſeinem Monarchen
melden, daß die Kommiſſionsmitglieder in Konſtantinopel voll
zählig eingetroffen ſeien. An dieſe Meldung ſchließt ſich die Fort
ſetzung des Berichts vom 13. Auguſt:

. . . Baron Koller (Öſterreich) ſchien . . . zu fürchten, daß infolge der miß
glückten Beſtrebungen Öſterreichs, Preußen von der Teilnahme a

n

der Kom
miſſion auszuſchließen, von unſerer Seite eine gewiſſe Empfindlichkeit gegen

Öſterreich mit in di
e

Kommiſſion gebracht worden, und daß man unſererſeits

daher auch abgeneigt ſein würde, d
e
r

Politik Öſterreichs beizutreten, und ſuchte

das Benehmen Öſterreichs gegen uns als e
in

ſolches zu rechtfertigen, was in

keiner Weiſe darauf berechnet geweſen ſe
i,

Preußen, das von Öſterreich vielmehr

für ſeinen natürlichen Alliierten gehalten werde, auszuſchließen. Man habe nur
Sardinien nicht in der Kommiſſion haben wollen. Ich habe ihm darauf erwidert,

daß man preußiſcherſeits keine ſolche Empfindlichkeit mitbrächte, und der Gedanke

daran um ſo ferner gelegen habe, je unzweifelhafter das Recht Preußens feſt
geſtanden habe, a

n

der Kommiſſion teilzunehmen; ic
h

habe ihm ferner geſagt,

daß Eurer Königliche Majeſtät erhabene Abſichten nur auf eine feſte, ſichere

und zuverläſſige Geſtaltung der Verhältniſſe in der Moldau und Wallachei
gingen, die ebenſo dem Intereſſe der Länder, als den Rechten der Pforte ent
ſprechen, daß die Länder, als Produktionsländer der Cerealien eine hohe Miſſion
hätten, nämlich mit ihrem alljährlichen Überfluß dem übrigen Europa in Hunger

jahren zu Hilfe zu kommen, und daß Euer Königliche Majeſtät vorausſetzten,

daß ein allgemeines, gleichartiges Intereſſe beſtehen müſſe, den Ländern eine
kräftige Regierung zu geben, die ihnen geſtatte, dieſe ihre europäiſche Miſſion

zu erfüllen.
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Aus allem, was mir Baron Koller erwiderte, konnte ic
h

im allgemeinen

erſehen, daß Öſterreich wohl einer feſten Geſtaltung d
e
r

Verhältniſſe in der

Moldau und Wallachei durchaus entgegen iſt, daß man nicht einmal den
Schatten von Unabhängigkeit, den dieſe Länder bisher hatten, erhalten, ſondern

ſi
e

auch noch mehr, als bisher, dem türkiſchen Reiche aſſimilieren möchte, und

daß man alles daran ſetzen wird, die bisherige Bojarenwirtſchaft beizubehalten.

Jede feſte Regierung muß – ſo deduziert man öſterreichiſcherſeits – nach
Unabhängigkeit ſtreben; die Unabhängigkeit beruht auf der Nationalität, das
Nationalitätsprinzip ſetzt aber die nachbarlichen rumäniſchen Elemente in Sieben
bürgen und der Bukowina in Unruhe, und führt dort und in Beſſarabien zu

einer Revolution; eine Revolution aber, die das Nationalitätsprinzip zur Baſis
hat, ſteckt andere Nationalitäten an. Die Polen werden dann zur Nachahmung

aufgeſtachelt werden, die Italiener ebenfalls, kurz ganz Europa wird ſehr bald

in Feuer und Flammen ſtehen, und die Regierungen werden zu ſpät den poli

tiſchen Fehler einſehen, den ſi
e gemacht haben. – Baron Koller geht aber noch

weiter; er meint, daß man durch die Hoffnungen, welche die in dieſer Hinſicht

übereilten Dispoſitionen des Friedens von Paris bei den Moldawallachen erregt
haben, die Aufregung dort ſchon erzeugt habe, daß man daher ſchon jetzt nicht
füglich behaupten könne, daß die Arbeiten der Diwans a

d hoc und der Kom
miſſion völlig frei ſei, daß vielmehr beide ſich unter dem Drucke einer gewiſſen

liberalen und nationalen Bewegung befinden würden, und daß e
r

alles Ernſtes

einen gewaltſamen Ausbruch dieſer Bewegung und demokratiſche Manifeſtationen

ſchon während der Anweſenheit der Kommiſſion in Bukareſt befürchte, welche

bis jetzt nur vor der Furcht vor dem Einſchreiten der öſterreichiſchen Truppen

niedergehalten worden ſeien. E
r

ſpielte, indem e
r

d
ie

Verdienſte Öſterreichs

um die allgemeine Ruhe durch jene Okkupation hervorhob, nicht undeutlich

darauf an, daß die Fortdauer derſelben während der Reorganiſationsarbeiten

im weſentlichen Intereſſe der Türkei und von ganz Europa liege.

Neuere Berichte des Generalkonſulates zu Bukareſt a
n

den königlichen

Geſandten teilen mit, daß in der Tat die Kontrakte über ein weiteres Ver
bleiben der öſterreichiſchen Truppen erneuert ſind, und über ihren Abmarſch

aus den Fürſtentümern wieder alles ſtill geworden iſ
t.

Baron Koller glaubte nicht bezweifeln zu dürfen, daß Euer Königlichen

Majeſtät die öſterreichiſche Auffaſſung und beſonders auch im Intereſſe der

Ruhe in Allerhöchſt Ihrer Provinz Poſen, die e
r

im Falle des Gegenteils

bedroht glaubt, vollſtändig zu teilen und Allerhöchſt Sich daher der öſterreichiſchen
Politik, die e

r

nicht verſtand, auch für eine deutſche Politik zu erklären,

anzuſchließen geruhen würden.

Ich habe ihn darüber im Ungewiſſen gelaſſen, denn e
s iſ
t jetzt noch nicht

a
n

der Zeit, in irgendwelche Manifeſtationen hierüber einzutreten; ic
h

habe ihm

nur geſagt, daß ic
h

auch früher Siebenbürgen und die Bukowina paſſiert, und

dort einen ſolchen materiellen und intellektuellen Aufſchwung vorgefunden hätte,
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daß ic
h eigentlich bis jetzt der Meinung geweſen ſei, daß e
s geradehin in der

Unmöglichkeit liege, daß die Rumänen in jenen Ländern ſich ſehnen könnten,

unter moldau-walachiſche Herrſchaft zu kommen; ic
h glaubte auch, daß für die

Provinz Poſen nichts zu fürchten ſei.

Der ruſſiſche Kommiſſär Baſily leitete ſeinen Beſuch bei mir mit einer
Außerung über meine Wirkſamkeit in de

r

Moldau und Walachei in den Jahren
1846 bis 1848 ein*); es war ihm bekannt, daß damals falſche oder übereifrige

Freunde von Rußland die von mir a
n Euer Königlichen Majeſtät Regierung

erſtatteten wahrheitsgetreuen Berichte über das gewiſſenloſe Gebaren der da
maligen ruſſiſchen Agenten in den Fürſtentümern a

n das Kaiſerliche Kabinett

hatten tranſpirieren laſſen, und daß Graf Neſſelrode infolge deſſen meine
Abberufung beantragt und dieſe durchgeſetzt hatte. Nachmalige, traurige Er
fahrungen hätten das Kaiſerliche Kabinett d

ie Überzeugung gewinnen laſſen,

daß meine damaligen Angaben, weit entfernt, übertrieben geweſen zu ſein,

noch weit gegen den eigentlichen Sachverhalt zurückgeſtanden hätten, und

daß das damalige, wie e
r

ſich ausdrückte, ſchamloſe Benehmen der ruſſiſchen

Agenten, wie e
s ſelbſtverſtändlich ganz gegen den Willen des höchſt

ſeligen Kaiſers (Nikolaus des Erſten), ſo auch ganz geeignet geweſen ſei, ſich

die Sympathien der Fürſtentümer zu entfremden und Bedenken im Auslande

zu erregen.

Jetzt ſeien alle Maßregeln getroffen, und e
r,

Herr Baſily, insbeſondere

dazu auserſehen, der urſprünglich traditionellen, und nur durch mangelhafte

Agenten verfälſcht geweſene Politik Rußlands in den Fürſtentümern, welche

ſtets nichts anderes als den möglichſten Aufſchwung derſelben in Abſicht gehabt

habe, Geltung zu verſchaffen; man werde Rußland überall als Gegner auf dem

Platze finden, wenn e
s

von anderer Seite verſucht werden ſollte, der Aus
führung der wohlwollenden Abſichten des Pariſer Friedens für die Fürſten
tümer Eintrag zu thun.

*) Richthofen war vom 28. Auguſt 1846 bis zum 12. Februar 1849 preußiſcher General

konſul für die Moldau-Fürſtentümer mit dem Sitz in Jaſſy. (A. a. O
.

S
.

511 bis 520.) Aus

ſeinen höchſt intereſſanten Erzählungen aus jener Zeit muß hier das folgende hervorgehoben

werden. In den Jahren 1847/48 war die Moldau von ruſſiſchen Truppen beſetzt. Richthofen
erwartete von Tag zu Tag den Ausbruch einer Revolution gegen den ſeit 1834 regierenden

Hospodor, Fürſten Michael Sturdza, und berichtete demgemäß ſowohl a
n

den preußiſchen

Geſandten nach Konſtantinopel wie nach Berlin. „Meine politiſchen . . . Berichte,“ ſchreibt

Richthofen a
.
a
. O
.

S
.

516, „insbeſondere auch diejenigen vertraulicher Natur, waren bei dem
damaligen intimen Verhältnis zwiſchen Preußen und Rußland wohl . . . aus dem königlichen

Kabinett zur Kenntnis der ruſſiſchen Regierung gelangt und hatten dort Aufſehen und Miß
fallen erregt; größeres noch in Jaſſy bei dem ruſſiſchen Konſul und dem Fürſten (Sturdza).

. . . Von beiden Seiten gingen Rechtfertigungsberichte und Anträge auf Vermittlung meiner
Abberufung a

n

das Petersburger Kabinett ab. . .“

Im Juli 1848 wurde Richthofen durch die Mitteilung aus Berlin überraſcht, ſeine
„Abreiſe in Form einer Beurlaubung erweiſe ſich als nötig“!
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Herr Baſily ließ nun dem tiefſten Groll gegen Öſterreich freien Lauf. Als
er in Wien den Grafen Buol beſucht und dieſen gefragt habe, wann die
Evakuation der Fürſtentümer von den öſterreichiſchen Truppen ſtattfinden werde,

habe ihm dieſer lakoniſch geantwortet: wenn die Grenzregulierung erfolgt ſein
wird, denn beides, die Evakuation und die Grenzregulierung, ſeien die Be
dingungen für den Beginn der Arbeiten der Kommiſſion, wie ausdrücklich in

der vereinbarten Generalinſtruktion des Kongreſſes für die Kommiſſion ſtehe,

was an ſich ganz richtig iſ
t. Nun ſetze aber gerade Öſterreich dem Abſchluß

der Grenzregulierung die größten Schwierigkeiten entgegen, indem die Grenzlinie

bei Belgrad, wie ſi
e ruſſiſcherſeits vorgeſchlagen, von Frankreich und England

akzeptiert, von der Pforte aber, auf öſterreichiſches Einwirken, und von Öſter
reich ſelbſt in einer unmöglichen Weiſe verlangt würde. Unter dieſem Prätext

ſuche man die Evakuation hinzuziehen, u
m womöglich die Kommiſſion, deren

Arbeiten nun nicht mehr verſchoben werden könnte, unter dem Einfluſſe öſter

reichiſcher Truppen wirken zu laſſen. Rußland werde indes ſich a
n

nichts

beteiligen, bevor die Evakuation nicht erfolgt ſei. Außerdem deutete Herr Baſily
an, daß man a

n

dem Vorhandenſein öſterreichiſcher Agenten in den Fürſten
tümern nicht zweifeln dürfe, und daß e

s leicht kommen könne, daß dieſe

etwas vorbereiteten, das den Prätert zum Einſchreiten öſterreichiſcher

Truppen gebe.

Die letztere Auffaſſung halte ic
h

nicht für unbegründet. Herr Baſily hat
ſich übrigens in ähnlichem Sinne auch gegen Baron Talleyrand ausgeſprochen,

und ic
h

bemerke alleruntertänigſt, daß bei den hieſigen Geſandtſchaften von
England und Frankreich d

ie obige Äußerung von Graf Buol gegen Herrn Baſily

Aufſehen erregt hat. Von Frankreich glaube ic
h

indes nach den Außerungen

von Baron Talleyrand nicht, daß man große Umſtände machen würde,

die Kommiſſion in Wirkſamkeit zu ſetzen, wenn die Evakuation auch noch

nicht erfolgt wäre. Man würde ſich dort damit begnügen, dieſe beginnen

zu ſehen.

In ſpäteren wiederholten Zuſammenkünften hat mir Herr Baſily noch näher
von denjenigen Maßregeln geſprochen, die nötig ſein werden, um zu verhindern,

daß Öſterreich eine überwiegende Stellung in der Kommiſſion einnehme. In

dieſer Hinſicht erwähne ic
h

nur alleruntertänigſt, daß nach der Pariſer General

inſtruktion für die Kommiſſäre nach Stimmenmehrheit ein Mitglied erwählt

werden ſoll, welches die Relationen mit den Diwans a
d

hoc zu unterhalten

hat. Herr Baſily hat nun die Inſtruktion, in der Kommiſſion zu erklären, daß

e
r angewieſen ſei, wenn die Wahl auf den ruſſiſchen Kommiſſär falle, ſi
e

abzulehnen, aber auch d
ie Erwartung auszuſprechen, daß d
ie Türkei und Öſter

reich nicht minder bereit ſein werden, dieſe wichtigen Funktionen in die Hände

eines der Kommiſſäre der übrigen Mächte zu geben, die ſämtlich zu der Frage

unparteiiſcher ſtehen. Über dieſe und andere Spezialpunkte berichte ic
h

heute

a
n

den Miniſterpräſidenten ausführlich mit der Bitte um Inſtruktion.
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Die Inſtruktion des ſardiniſchen Bevollmächtigten geht auf ſtrenge Feſt
haltung an dem Vertrage von Paris, und möglichſt liberale Berückſichtigung

der moldau-walachiſchen Volkswünſche.

Sir Henry Litton Bulwer, der, wie es heißt, zum Geſandten in Neapel

beſtimmt worden iſt, traf erſt vor wenig Tagen hier ein, und iſ
t

in ſeinen

Beſuchen durch Krankheit unterbrochen worden; mich traf er nicht zu Hauſe

und ic
h

habe ihn daher noch nicht geſprochen; auch die übrigen Mitglieder der

Kommiſſion haben ihn größtenteils noch nicht geſehen. Indes weiß man bereits,

daß nach den Inſtruktionen des engliſchen Kabinetts zwar darauf hingewirkt

werden ſoll, daß d
ie Diwans a
d hoc ſich über alle ihre Wünſche, folglich auch

über die Union der Fürſtentümer ausſprechen dürfen, daß indes, wenn ein

ſolcher Wunſch geäußert werden ſollte, e
r

nicht die Unterſtützung Englands in

der Kommiſſion und bei dem dann a
n

den Kongreß zu Paris abzuſtattenden
Bericht derſelben haben wird.

Zwiſchen Sir Henry Bulwer und dem engliſchen Ambaſſadeur Lord Stratford
ſcheint übrigens eine große Abneigung zu beſtehen, die ſich auch äußerlich

manifeſtiert. Der ruſſiſche Geſandte Mr. d
e Bonténieff hatte zur Sprache

gebracht, o
b

e
s

nicht zweckmäßig ſe
i,

die Mitglieder der Kommiſſion bei der
Beratung der Fermans über die Konvokation der Diwans zuzuziehen, welche

die Pforte in dieſen Tagen den Geſandtſchaften mitteilen wird; Lord Stratford

hat ſich dem aber widerſetzt, augenſcheinlich weil zwiſchen ihm und Sir Henry
Bulwer keine Gleichartigkeit der Anſichten ſtattfindet.

2
k

2
.

2
k

Richthofens Auffaſſung, daß e
s mit den engliſchen Inſtruktionen und dem

Verhältnis zwiſchen Lord Stratford und Sir Henry Bulwer nicht ganz glatt
verlaufen würde, ſollte ſich bald beſtätigen. Nach dem Eintreffen des letzten

der Kommiſſäre erbaten dieſe in ihrer amtlichen Kollektiveigenſchaft eine Audienz
beim Sultan.

„Wir hatten uns,“ ſchreibt Richthofen a
.

a
. O
.

Seite 555/6, „bereits a
n

dem feſtgeſetzten

Tage und zur beſtimmten Stunde im Palaſt zu Dolmabagdſche eingefunden und waren in

den Vorzimmern von dem Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten Edhem Paſcha in üblicher

Weiſe empfangen worden, als auf einmal der erſte Dragoman der engliſchen Botſchaft erſchien

und namens des Botſchafters Lord Stratford d
e

Redcliffe deſſen beſtimmtes Verlangen aus
ſprach, der Audienz beizuwohnen, d

a

der Botſchafter ein direktes Verhandeln des Sultans
mit einem Untertan Ihrer Britiſchen Majeſtät ohne Zuziehung und vorherige Informierung

des Botſchafters nicht für zuläſſig halten könne. Da gab e
s

nun ein für das Vorzimmer

eines Souveräns wenig paſſendes Hin- und Herrennen und ſehr ſpitzige Pourparlers; der

Skandal endigte jedoch damit, daß der engliſche Dragoman, nachdem e
r

die ſchriftliche An
weiſung des Botſchafters vorgeleſen hatte, von Edhem Paſcha und Sir Henry Bulwer erſucht
wurde, ſich zu entfernen. Die Audienz nahm hierauf ihren regelmäßigen Verlauf. . . .

Der Umſtand, daß die Mitglieder der Kommiſſion in keiner Weiſe den Botſchaftern

oder Geſandten ihrer Staaten untergeordnet, ſondern völlig ſelbſtändig geſtellt waren, hatte

bei einigen der letzteren große Unzufriedenheit und Mißbehagen erregt. Außer bei Lord

Stratford war dies insbeſondere auch bei dem öſterreichiſchen Internuntius Baron von Prokeſch
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Oſten und um ſo mehr der Fall, als nicht e
r,

ſondern der Baron Koller den Auftrag erhalten
hatte, dem Sultan die Inſignien des Stephanordens zu überbringen.

So verzögerte ſich unter dem Laufe von Intrigen aller Art der Abſchluß des Entwurfs
des Firmans bis in das nächſte Jahr hinein, während deſſen die Kommiſſäre völlig
beſchäftigungslos und höchſtens als Zeugen der eigentümlichen Vorgänge in Konſtantinopel zu

weilen hatten. Mehr als einmal ſchien es, als werde e
s überhaupt nicht zu der Konvokation

der Diwans kommen.“

Unter dem 17. September ſchreibt Richthofen a
n

den König:

„Weder meine eigenen Unterhaltungen, noch die Mitteilungen meiner
Kollegen haben mich inſtand geſetzt, zu einem nur einigermaßen ſicheren Urteil

darüber zu gelangen, was man engliſcherſeits eigentlich beabſichtigt. In ſeiner
(Bulwers) ſchriftlichen Inſtruktion befindet ſich – er hat den betreffenden Satz
wörtlich dem ruſſiſchen Kommiſſär Mr. Baſily vorgeleſen – die Anweiſung,
den freien Ausdruck der Wünſche der Diwans a

d
hoc über die Unionsfrage

zu unterſtützen, allein Mr. Bulwer hat dabei hinzugefügt, e
s

komme nicht darauf

an, was in ſeiner Inſtruktion ſtehe; Sir H. Bulwer bewegt ſich in den größten
Widerſprüchen und in den eigentümlichſten Auffaſſungen in bezug auf die Aus
führung der Kommiſſionsarbeiten, die er nach Art der Geſchäftsbehandlung in

dem engliſchen Unterhauſe zu handhaben empfiehlt, und will namentlich damit
anfangen, ſich von dem Kongreß zu Paris zunächſt eine Art Sprecher, einen
Unparteiiſchen zu erbitten, der die Arbeiten der Kommiſſion, wenn nicht leitet,

ſo doch diszipliniert. Alle dieſe Äußerungen ſind jedoch ſo vage, daß es ſchwer

iſ
t,

ſich eine deutliche Idee von ſeinen Anſichten zu machen. Nur über einen
Punkt iſt er vollkommen klar, nämlich daß e

r

ein durchaus unabhängiger vor
nehmer Mann iſ

t,

und daß e
s ihm, vermöge ſeines höheren Ranges, gebührt,

eine hervorragende Stellung in der Kommiſſion einzunehmen. Dabei iſt er ſehr

kränklich und ſetzt ſich vielleicht infolgedeſſen, ohne e
s

zu wollen, über die
gewöhnlichſten konventionellen Rückſichten hinweg. Derſelbe hat übrigens in

dieſer Hinſicht bereits einen europäiſchen Ruf. Nach ſeinem bisherigen Auf
treten zu ſchließen, iſ

t

zu erwarten, daß ſeine diplomatiſche Tätigkeit bei der

Kommiſſion denſelben Charakter tragen wird, den ſi
e anderweit, namentlich in

Spanien gehabt hat, nämlich die Dinge mehr zu verwickeln, als zu ihrer Löſung

mitzuwirken, und d
a

ſeine Regierung ihn von dieſer Seite mehr als hinreichend

kennt, ſo iſ
t

auch anzunehmen, daß ſi
e

ihn gewählt habe eben um dieſes Zweckes

willen, beſonders nachdem, wie e
s

ſich immer unzweifelhafter herausſtellt, die

engliſche Regierung nunmehr die bisherige Privatpolitik ihres Botſchafters

Lord Stratford Canning über die Unionsfrage ihrer früheren Auffaſſung ent
gegen zu der ihrigen gemacht hat und ſi

e

ihren Rückzug von den Stipulationen

des Pariſer Friedens durch die vorgedachten Eigenſchaften ihres Diplomaten

verdecken will.

Der Natur der Sache nach hat ſich bis jetzt die ganze Tätigkeit der
Kommiſſionsmitglieder darauf beſchränken müſſen, ſich gegenſeitig kennen zu
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lernen und Anſichten auszutauſchen. Der förmliche Zuſammentritt der Kommiſſion

ſoll nach der in Paris vereinbarten Generalinſtruktion erſt ſtatthaben, wenn d
ie

Konvokationsfirmans für die Diwans a
d

hoc nach den Fürſtentümern expediert

und dieſe von den öſterreichiſchen Truppen evakuiert ſein werden.

Euer Königlichen Majeſtät Geſandter hat allerhöchſtdemſelben bereits
telegraphiſch ehrfurchtsvoll gemeldet, daß die Pforte ihre urſprüngliche Abſicht,

die Diwans den Pariſer Vereinbarungen gemäß auch über die Unionsfrage

zum freien Ausdruck ihrer Wünſche gelangen zu laſſen, zuerſt auf öſterreichiſche

und nachmals beſonders auf Einwirkung des engliſchen Ambaſſadeurs Lord

Stratford Canning, aufgegeben zu haben ſcheint, und ſowohl dieſer Umſtand,

als die Fortdauer der Okkupation der Fürſtentümer durch die öſterreichiſchen
Truppen, d

ie

Öſterreich auf d
ie b
is

jetzt noch nicht zum Abſchluß gekommene

Grenzregulierung ſtützt, ein Hindernis für den baldigen Zuſammentritt der

Kommiſſion bilden werde.

Seitdem Öſterreich über d
ie engliſche Unterſtützung ſeiner Politik nicht

mehr zweifelhaft ſein konnte, ſind ſeine hieſigen Diplomaten auch in den
Geſprächen mit den Kommiſſionen immer offener mit der Anſicht hervorgetreten,

der Pariſer Vertrag ſei, was die Fürſtentümer betreffe, ganz unausführbar,

und die vom Pariſer Kongreß feſtgeſtellte Generalinſtruktion für die Kommiſſäre

e
in vages, ganz unbrauchbares, erbärmliches Machwerk, was einer Änderung

im praktiſchen Sinne bedürfe, beſonders auch, weil die darin verordnete An
hörung der Volkswünſche vom konſervativen Intereſſe aus ein gefährliches

Präzedenz bilde.

Auch unter den Kommiſſären hat natürlich dieſe ganz offene und rückſichts

loſe Haltung Öſterreichs, d
ie

überall Hinderniſſe in den Weg legt, Aufſehen
gemacht, denn man iſ

t

von keiner Seite darauf gefaßt geweſen, daß Öſterreich

ſoweit gehen werde, die Okkupation fortzuſetzen und die Wirkſamkeit der Kom
miſſion geradezu zu hintertreiben. Da infolgedeſſen die Kommiſſion dem Beginne

ihrer Arbeiten fernerſteht als je
,

ſo hat man ſich bei der Beſprechung hierüber

die naheliegende Frage vorgelegt, was denn die Kommiſſäre hier noch weiter
ſollen, und o

b

e
s

nicht angemeſſen ſei, eine vorläufige Entfernung von hier zu

beantragen. Man iſ
t

indes allſeitig der Anſicht geweſen, daß, wie die Ab
ordnungen der Kommiſſäre nach Konſtantinopel auf einer allgemeinen und über
einſtimmenden Maßregel der im Friedenskongreß von Paris vertretenen Mächte
beruht hat, auch die Frage einer etwaigen Vertagung ihres Zuſammentrittes

nicht durch ein einſeitiges Vorgehen einer Macht, ſondern durch eine allgemeine

Übereinkunft der Mächte geregelt werden dürfte, und daß wir daher a
n Ort

und Stelle zu bleiben haben, bis hierüber nähere Inſtruktionen eingehen.

Dieſen darf ic
h

daher auch meinerſeits ehrfurchtsvoll und alleruntertänigſt

entgegenſehen, denn e
s kann wohl nicht zweifelhaft ſein, daß der Anlaß dazu

von allen Seiten gegeben worden ſein wird und daß, wenn von der Türkei

und Öſterreich nicht ſelbſt hierüber Aufklärungen gegeben werden, ſi
e
,

wenn
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auch nicht von England, doch von Frankreich und Rußland hierzu angehalten

werden dürften.“

Auf dieſen Bericht erhält Richthofen folgenden für d
ie

Perſönlichkeit des

Schreibers ſo überaus charakteriſtiſchen Brief des Königs.

Theuerſter Louis!

Ich halte e
s für nothwendig, daß Sie meine eigendſten Anſichten (ich möchte

faſt ſagen Gefühle) kennen, d
ie

mich bei der Reorganiſation der Moldau und

Wallachei leiten. Meine Stellung zu dieſer (im guten, wie im böſen Sinne)

höchſt zukunftreichen Sache iſ
t

mehr eigner Art. Sie iſt durch ſich ſelbſt gebothen,

d
. h
.

beide Länder gehen mich „gar nichts an“ und ic
h

bin folglich auf

m
.

Anſicht verwieſen, wie ſie mein Gewiſſen macht, wenn ic
h

dort im Rath
opiniren ſoll.

Nehmen Sie . . . . . aus . . . . . , ſo bleibt e
s
. . . . . Eine neue Race

aus den Bojaren-Racen bleibt eben Bojaren-Race u
.

bietet den unglückſeeligen

Ländern nichts als Verewigung der Unglückſeeligkeit. Darum kann ic
h

nicht

anders „rathen“, als zur Wahl aus einer unſerer europäiſchen, am beſten wegen

der ſchwächeren Conſequenzen, aus einer deutſchen Fürſtenrace.

Da außer einer ſolchen Wahl. Alles Unheil und Verderben iſ
t,

ſo rede

man mir nicht von der Pforten Suzereinetät, die einmal feſtſteht, und gehalten

werden mag, wie die des Kaiſers über die großen Reichsfürſten des Mittel
alters. Alſo: ein Sachſe, ein Heſſe, ein Baden, meinetwegen ein Lippe, ein
Liechtenſtein, deſſen Kinder in der orient. Kirche erzogen werden. – Ich
raiſonnire ſo

:

Kommt ein Bojar auf den erblichen Thron, oder die Throne,

ſo wird das einfache Beſtechungsſyſtem gegen den Sultan oder ſeine Großen

ein doppeltes, in dem Oeſtreich faſt mit gleichen Anſprüchen als ein Beſtechungs

Objekt auftritt – alſo iſ
t doppelt mehr Geld erforderlich, alſo wird das Volk

(und das Alles in ruhigen Zeiten) doppelt geſchunden. Zu wirklichen Ver
beſſerungen des Landes, zu friedlicher Eroberung einer Zukunft für das Land

bleibt kein Geld, wenn auch guter Wille und weiter Blick und Verſtändniß der
Lage vorhanden wäre. Alles das exiſtiert aber nicht! Der Hebel, der dieſe
zerklüftete Welt aus dem Abgrund hebt, muß außerhalb: in einer Dynaſtie

liegen, die mit der wirklichen Civiliſation groß geworden iſ
t. Dann iſ
t

eine

Hoffnung keine Thorheit. Ohne eine europäiſche, eine teutſche, alte Dynaſtie

iſ
t

e
s

aber Thorheit. Die Frage ſtellt ſich alſo ganz einfach: Wollen die
Mächte, die über das Schickſal der beiden großen, herrlichſter Entwickelung

fähigen Länder wirklich Etwas für dieſelben thun; wofür die Länder den
Mächten einſt Dank ſagen können? Dann iſ

t

das angegebene Verfahren das
einzige Mittel zum Zwecke. Wollen die Mächte ſich mit einer eitlen Replatrage

begnügen, dulden die ſogenannten Intereſſen der 5 Reiche nichts als ein
gewiſſenloſes Arrangement quelconque pour menager la chevre et le choux,

ſo verſpüre ic
h

keine Luſt, b
e
i

ſo elendem Monſtraden, meinen u
. Preußens

Namen genannt zu wiſſen. Mein Stolz iſ
t dann, „gar nicht genannt zu ſein“.

Grenzboten II
I

1912 27
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Die vielen Gradationen u. Formalitäten werden Preußen dann wohl eine

paſſende Gelegenheit des Ausſcheidens bieten. Bis dahin iſ
t

Preußens Auf
gabe, d

ie „der erkannten Wahrheit u. Ueberzeugung nichts zu vergeben, ſondern

dieſelben unumwunden, furchtlos und ehrlich auszuſprechen“.

Die Frage, o
b

beide Länder Einen oder zwei Staaten bilden ſollen?
mag ic

h

nicht entſcheiden. Ich neige beſtimmt fü
r

d
ie Einheit, e
s

werde mich

freuen, wenn ſi
e

beliebt wird. Wird das Gegentheil beſchloſſen, ſo tröſt' ic
h

mich leicht darüber, denn das iſ
t,

wie mir bedünkt, recht eigentlich eine Con
venienzfrage, namentl. für Rußland u

. Oeſtreich, u
.

werde ic
h Sie, lieber Louis,

darüber ſpäter noch inſtruiren laſſen. Meine Conditio sine qua non kann

mit Trennung u
. Vereinigung zu gleichem Maaße erfüllt, zu gleichem

Maaße verworfen werden. Vale.

F. W.

SºFI XFX-N/ENSÄ
Die Futuriſten

Von Dr. W. Warſtat-Altona

enn man die Bilder der Futuriſten zum erſten Male ſieht und
die ſtolz-verſtiegenen Phraſen ihres Manifeſtes durchlieſt, die hinter

T
º

einer Fülle von gewollt hochtrabenden, teils aber auch rührend

- unbehilflichen Worten d
ie

künſtleriſchen Ziele dieſer neueſten

* Propheten der Bewegung mehr verhüllen als klarlegen, ſo iſ
t

man geneigt, mit einem Lächeln und Achſelzucken a
n

beidem vorüberzugehen.

Ich habe allerdings auch ſchon Leute geſehen, die unter lautem Lachen ihren
Spott mit den rätſelhaften Bildern trieben und die durch pathetiſche Dekla

mation der Phraſen aus dem Manifeſte die Lächerlichkeit und Ungereimtheit

mancher dieſer Ergüſſe ſehr gut zum Ausdruck zu bringen wußten.

Hohn und Spott iſ
t

auch der Grundton der meiſten Äußerungen, d
ie

über

d
ie Futuriſten in di
e

Öffentlichkeit gelangt ſind. Und d
ie jungen Maler, von

denen „die älteſten dreißig Jahre alt ſind“, haben dieſen Spott ſelber heraus
gefordert, nicht nur durch d

ie

lächerlichen Übertreibungen ihres Prinzips –

genaueſte Beobachtung und Darſtellung aller Einzelphaſen in der Bewegung –,
ſondern auch durch die allzu kämpferiſche Art ihres Auftretens. Aller
dings – künſtleriſcher Sturm und Drang iſ

t ja ſtets gleichbedeutend mit dem
Kampf gegen das Alte, Gewohnte, Feſtgegründete. Das Neue braucht Platz
und glaubt dieſen Platz a

n

der Sonne ſich nur auf Koſten des Alten und

Anerkannten erkämpfen zu können. Dieſe Erſcheinung iſ
t uns zwar längſt aus

der Geſchichte aller Künſte bekannt; dennoch aber ſind wir nicht imſtande, sine
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ir
a

e
t studio, mit vollendeter Leidenſchaftsloſigkeit den Vorgängen gegenüber

zuſtehen, wenn dieſer Kampf ſich in der Gegenwart neu entzündet, und zumal

wenn der Angreifer zu ſo lächerlich - gewaltigen Schlägen ausholt, wie die

Futuriſten e
s tun.

Sie „wollen die Muſeen, die Bibliotheken zerſtören, den Moralismus
bekämpfen, den Feminismus und alle opportuniſtiſchen und Nützlichkeit be
zweckenden Feigheiten.“ Das Wichtigſte aus dieſem ganzen Programm iſ

t

aber

den Malern unter den Futuriſten der Kampf gegen die Muſeen, d. h. den
Inbegriff und die Geſamtheit der bisherigen bildenden Kunſt. „Muſeen, Kirch
höfe! . . . Wirklich identiſch ſind ſi

e im finſteren Berühren ihrer Körper, die

einander nicht kennen. Öffentliche Schlafſtellen, w
o

man auf ewig verhaßten

und unbekannten Weſen gegenüber ſchläft. Reziprokes Ungeſtüm der Maler,

d
ie

ſich mit Linien- und Farbenſchlägen gegenſeitig in demſelben Muſeum töten.“

Daher rufen die Futuriſten ſich gegenſeitig zu: „Laßt ſi
e

doch kommen, die

guten Brandſtifter mit den karbolduftenden Fingern! . . . Da ſind ſie! . . . Da
ſind ſi

e ja! . . . Steckt doch die Bibliotheken in Brand! Leitet d
ie Kanäle ab,

um die Muſeen zu überſchwemmen! . . . Ha! Laßt ſie dahintreiben, die glor

reichen Bilder! Nehmt die Spitzhacken und Hammer! Untergrabt die Grund
mauern der hochehrwürdigen Städte!“ So ſchleudern ſi

e
,

„auf dem Gipfel der

Welt ſtehend“, ihre Herausforderung „den Sternen zu“.

Das iſt ein fatales Pathos, fatal auch deswegen, weil ſeine Geſuchtheit
zugleich als Reklame wirkt und weil überdies auch d

ie

künſtleriſchen Über
treibungen der Futuriſten auf das große Publikum nicht anders wirken als eine
geſchickte Reklame. Das Publikum ſucht das Neue um jeden Preis, und wenn

e
s das Verrückte wäre. Die Futuriſten aber verkünden das Neue um jeden

Preis – bleibt für uns die Aufgabe, zu unterſuchen, o
b

e
s wirklich etwas

ganz und gar Verrücktes iſ
t.

Unter den Futuriſten gibt es nicht nur Maler, ſondern auch Dichter. Nur

die erſten ſollen uns hier intereſſieren. Für den Stil der letzten möge die Art
als charakteriſtiſch gelten, wie beide Künſtlergruppen ihre künſtleriſchen Ziele in

ihrem Manifeſte in Worte kleiden. Sie wollen, ſo ſagen ſie, „die aggreſſive

Bewegung, die fiebrige Schlafloſigkeit, den gymnaſtiſchen Schritt, den gefahr

vollen Sprung, die Ohrfeige und den Fauſtſchlag preiſen.“ Die Schönheit der
Bewegung, ſpeziell die „Schönheit der Schnelligkeit“ glauben ſi

e

neu entdeckt

zu haben. Die künſtleriſche Darſtellung der Schnelligkeit, der ſchnellen Be
wegung, das iſt das künſtleriſche Problem, das ſi

e auf ihre Art zu behandeln
ſuchen. Sie drücken ſich aber auch auf ihre Art aus und ſagen: „Wir werden
die arbeitbewegten Mengen, das Vergnügen, die Empörung ſingen, die viel
farbigen, die vieltönigen Brandungen der Revolutionen in den modernen Haupt

ſtädten; die nächtliche Vibration der Arſenale und Zimmerplätze unter ihren
heftigen, elektriſchen Monden; die gefräßigen Bahnhöfe voller rauchender Schlangen;

die durch ihre Rauchfaden a
n

die Wolken gehängten Fabriken; die gymnaſtiſch
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hüpfenden Brücken über der Meſſerſchmiede der ſonndurchflimmerten Flüſſe; die

abenteuerlichen Dampfer, die den Horizont wittern; die breitbrüſtigen Lokomotiven,

die auf den Schienen ſtampfen wie rieſige, mit langen Röhren gezügelte Stahl
roſſe, und den gleitenden Flug der Aeroplane, deren Schraube knattert wie eine
im Winde wehende Flagge, und die klatſcht wie eine beifallstobende Menge.“

Auf eine ſo blumige Ausdrucksweiſe müſſen wir natürlich bei unſeren
kunſttheoretiſchen Erörterungen verzichten und kurz und gerade heraus noch

einmal feſtſtellen: die Darſtellung ſchneller Bewegungen jeder Art iſ
t das

künſtleriſche Problem, das ſich die Futuriſten ſtellen. Wenn man nun die Bilder
der Maler unter ihnen betrachtet, ſo muß man geſtehen, daß Anſätze zur Löſung

dieſes Problems darin wohl vorhanden ſind. Umberto Boccionis großes Ge
mälde „Die erwachende Stadt“ erſcheint dem Blick zuerſt als ein gewaltiges

Gewirre von Farben, als ein Chaos von ſprühenden, blauen und roten Farb
tönen. Dieſes Chaos ordnet ſich erſt nach längerer Betrachtung, vielleicht erſt

mit Hilfe einer Erläuterung – die Futuriſten geben im Katalog ihrer Aus
ſtellung allen ihren Bildern Erläuterungen bei – zu einigermaßen ſinnvollen

Einzelheiten. Da entwickelt ſich in leuchtendem Rot ein gewaltig gebäumter
Pferdehals, ein Kopf mit ſchnaubenden Nüſtern, überragt von einem blauen
Kummet, das ſich hoch über der Mähne auftürmt. Solcher Pferdehäupter laſſen

ſich in der Umgebung noch mehr – nicht ſehen, aber ahnen. Auch der Führer
des Pferdes tritt aus dem Farbengewimmel hervor, wenn man länger zuſieht,

im Hintergrunde taucht für einen Augenblick das Gelb eines Straßenbahnwagens

auf, das Ganze aber verflimmert und verflattert wieder in einem Meer von

ſprühender Farbe, d
ie

ſchwer arbeitenden Pferde und ihre Führer, die vorüber
huſchenden Gefährte, die Wagen, die ſonnenbeſchienenen Häuſerfronten. Der
Maler hat auf jede Modellierung der gegenſtändlichen Formen verzichtet, während

die künſtleriſchen Löſungen des Bewegungsproblems bisher gerade die Form
zur Trägerin der Bewegung machten, die Bewegung mit Hilfe der bewegten

Form darſtellten. So wird in der Kunſt gemeinhin das Gegenſtändliche, die
Form, Ausdruck für die Bewegung. Der Futuriſt Boccioni verzichtet auf dieſe
gegenſtändliche Form und verſucht die farbige Erſcheinung, die Farbe allein,

zur Trägerin der Bewegung in ſeinem Bilde zu machen. Ob das möglich iſt,

läßt ſich durch theoretiſche Erwägungen allein nicht ausmachen. Die Kunſttheorie

iſ
t

ſehr geneigt, das zu bezweifeln; aber ſi
e neigt ihrer Natur nach zu Zweifel

a
n jedem Neuen, das ſich herausbilden will, weil ſi
e ihre Erkenntnis nur aus

den bisherigen Tatſachen der Kunſtgeſchichte ableitet und daher für Neues noch

kein Organ und keinen Begriff haben kann. Vor jedem Neuen aber, das durch

ſein wirkliches Daſein und Aufwachſen ſeine Exiſtenzberechtigung erwieſen hat,

muß jener Zweifel ſchwinden, muß die Kunſttheorie Geſetz und Formel für das

Neue zu finden ſuchen.

Zweifel an der Möglichkeit einer derartigen Löſung des Bewegungsproblemes

wie Boccioni in ſeinem Bilde ſi
e verſucht hat, dürfen uns alſo nicht dazu
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führen, das tatſächlich Erreichte zu überſehen oder wegen deſſen Unvollkommen

heit den ganzen Weg für ungangbar zu erklären. In Boccionis Bild gibt es
keine Konturen, keine Modellierung, die Formen zerfließen daher, ſi

e

löſen ſich

auf zu Farben und die Farben, die einzelnen Farbeneindrücke, fließen ſogar

ineinander über. Aber der Geſamteindruck dieſes Farbengewimmels iſ
t

doch

ſchließlich unverkennbar: e
s ſpricht aus ihm eine gewaltig arbeitende, eine ſinn

verwirrend ſchnelle und in allen Farbentönen ſprühende Bewegung. Die

Futuriſten ſagen von ſich in ihrem Manifeſt: „Wir leben ſchon im Abſoluten,

denn wir haben ſchon die ewige, die allgegenwärtige Schnelligkeit geſchaffen.“

Kleiden wir das Körnchen Wahrheit, das in dieſer Phraſe liegt, in nüchterne
Worte, ſo könnten wir zugeben, daß die Futuriſten die Bewegung in einer
gewiſſen Abſtraktion darzuſtellen unternehmen, d

a

ſi
e vom Körperlichen als dem

Träger der Bewegung abſehen und lediglich mit Hilfe der Farbe in der Er
ſcheinung, mit Hilfe des farbigen Einzeleindrucks, die Bewegung zum Ausdruck

zu bringen ſuchen. In gewiſſem Sinne iſ
t

e
s alſo in der Tat „abſolute“

Bewegung, was ſich in einigen ihrer Bilder findet, in anderen nach ihrer
Behauptung ſich finden ſoll.

Auch in Luigi Ruſſolos Bild „Revolution“ findet ſich eine ſolche „abſolute“
Bewegung, und ſi

e

iſ
t

auch abſtrakt dargeſtellt, das heißt ſi
e iſ
t

nicht a
n

naturaliſtiſche Formen gebunden. Dafür iſt ſie hier aber gewiſſermaßen in ein

Schema gebracht, ſchematiſiert und rhythmiſiert. Ferdinand Hodler bringt in

ſeinem „Auszug der Jenenſer Studenten“ den feſten Rhythmus, das „Schema“

der Marſchbewegung durch das immer wiederholte Gleichmaß in der Stellung

der Marſchierenden zum Ausdruck, ſi
e

heben zum Beiſpiel die Beine alle zu

gleicher Höhe, alle mit derſelben Kraft. Und aus dieſer immer wiederholten,

immer gleich dargeſtellten Bewegung klingt der unaufhaltſame Rhythmus des
Marſchierens, der „gleiche Schritt und Tritt“, nachhaltig verſtärkt heraus, ſo

wie der Böllerſchuß in den Bergen a
n

den Felswänden entlang und durch das

Echo verſtärkt zurückrollt. Dieſes ſchematiſierende oder rhythmiſierende Prinzip

in der Bewegungsdarſtellung hat Ruſſolo in jenem Gemälde weiter fortgebildet.

Eine Menſchenmaſſe, nach der Erklärung „Das Element der Enthuſiaſten und
roten Lyriker,“ dringt vorwärts. In der Maſſe geht die Form der einzelnen
Körper verloren, aber die rhythmiſch und gleichmäßig gehobenen Beine, die
hochgeſchwungenen Arme ſprechen das unaufhaltſame Vordringen aus, genau

wie bei Hodler. Aber nun löſt ſich die Bewegung von der vordringenden

Maſſe gewiſſermaßen los und ſetzt ſich beinahe wellenförmig über die Maſſe
hinaus fort, wie ſich Schall- oder Lichtwellen fortpflanzen. Was wir nur noch
fühlen, nicht mehr ſehen, das Vorwärtsſtoßen der Bewegung, ihre Tendenz,

ſuchte der Maler uns anſchaulich zu geſtalten und dadurch eindrucksvoller zu

machen. E
r

ließ die Bewegung über die bewegte Maſſe hinaus- und vorwärts
fließen und nahm ſi

e auf durch rechtwinklig ſich treffende Strahlen, die die
ganze linke Seite des Gemäldes füllen und wie Wellenſyſteme hintereinander
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geordnet ſind. Es findet ſich noch eine Sonderbarkeit in dem Bilde: nämlich
„die Macht der Schlaffheit“, gegen die ſich der Vorſtoß der „Enthuſiaſten und

roten Lyriker“ richtet, wird durch ein Haus ſymboliſch dargeſtellt, aber –
die Perſpektive des Hauſes iſ

t zerſtört, „wie ein Fauſtkämpfer zweimal gebeugt,

der einen Schlag in den Wind empfängt.“ Das erſcheint ſchließlich als
etwas Nebenſächliches. Uns kam e

s darauf an, nachzuweiſen, daß in einigen

Werken der Maler-Futuriſten in der Tat Anſätze vorhanden zu ſein ſcheinen

zu einer neuartigen künſtleriſchen Löſung des Problems der Bewegungsgeſtaltung.

Wir ſagten oben, die Bewegung finde bei ihnen eine abſtrakte Darſtellung, und
wollten damals vorzugsweiſe damit ausdrücken, daß b

e
i

dieſer Art der Be
wegungsgeſtaltung abgeſehen würde von naturaliſtiſchen Formen als Trägern

der Bewegung. Das, was a
n

die Stelle dieſer naturaliſtiſchen Ausdrucksformen

für die Bewegung getreten iſt, das iſ
t

in dem einen Falle d
ie

bloße Farbe,

der bloße Farbeneindruck, wohlgemerkt wieder nicht die naturaliſtiſche Farbe:

man denke a
n

die roten Pferdeköpfe Boccionis mit ihren blauen Kummets. Im
anderen Falle wirkt als Ausdrucksform für die Bewegung ein abſtraktes Schema.

Beſonders in dieſem letzten Falle, repräſentiert durch die „Revolution“
Ruſſolos, ſcheint es uns, als o

b

ſich hier ein neuer Weg öffnet, der zu einer
ſymboliſchen Darſtellung der Bewegung führen kann. Aber die Futuriſten ſind

leider dazu geneigt, von den Möglichkeiten zum Symbolismus, die in ihrer

Kunſt liegen, zu viel zu verlangen. Sie wählen ſich Motive zur ſymboliſchen
Geſtaltung, die ihnen noch unfaßbar ſind und wollen nicht ſehen, wie kläglich

und nichtsſagend das Erreichte iſ
t

im Vergleich zum Gewollten. Da will
Severini den Rhythmus ſchildern, „den Gegenſtände und Umgebung ſeines

Zimmers auf den Maler ausüben“, oder „das Gefühl der krankhaften Be
klemmung nach der Lektüre der Novelle („Der ſchwarze Kater“) von Edgar Allan

Poe“. Die ſymbolſchaffende Kraft des Künſtlers hat hier anſcheinend nicht aus
gereicht, um für den gewählten Gefühlszuſtand einen verſtändlichen Ausdruck zu
finden. Das liegt aber zum Teil daran, daß eben dieſer zum Motiv gewählte

Gemütszuſtand zu komplexer Art iſ
t,

daß e
r

zu allgemein, zu unbeſtimmt und

daher in einem einzigen und einheitlichen Ausdruck, in einem einzigen Symbole,

zu ſchwer faßbar iſ
t.

Sogar bei der Behandlung des Problems, das im Mittelpunkte ihrer

Beſtrebungen ſteht, bei der Darſtellung von Bewegungen, machen die Futuriſten

einen ähnlichen Fehler, wie bei ihren Verſuchen, Symbole für allzu umfaſſende

Gemütszuſtände zu ſchaffen. Sie wählen auch ihre Bewegungsmotive zu um
faſſend, zu komplex, ſi

e

ſuchen mehr von der Bewegung zu geben, als der

Malerei und der bildenden Kunſt überhaupt zugänglich iſ
t.

Um die Tragweite

dieſes Fehlers zu verſtehen, iſ
t

e
s nötig, einen Blick auf die allgemeinen Geſetze

künſtleriſcher Bewegungsgeſtaltung zu richten.

Der Verlauf einer Bewegung in der Natur erfolgt in der Zeit, ihre ein
zelnen Phaſen liegen zeitlich hintereinander, ſi
e ſind ſukzeſſiv. Die bildende
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Kunſt dagegen ſchafft ihre Werke im Raume, ſi
e vermag rein tatſächlich nichts

zu geben, was zeitlich hintereinander liegt, ſondern ſi
e vermag nur einen ein

zigen Punkt aus dem Zeitverlaufe, hier aus dem Verlaufe der Bewegung, zu

fixieren und alles das, was a
n

dieſem einzelnen Zeitpunkte, alſo gleichzeitig und

örtlich nebeneinander exiſtierte oder in Erſcheinung trat. Die bildende Kunſt,

d
ie im Raume arbeitet, vermag uns unmittelbar keinen Geſamteindruck einer

Bewegung darzuſtellen, weil der als ſolcher ſukzeſſiv in der Zeit mit Hilfe

unſerer aſſoziierenden Seelentätigkeit aus einer Reihe objektiver Einzeleindrücke

entſtanden iſt; ſie vermag vielmehr lediglich einen einzigen ſimultanen Eindruck,

alſo eine einzige Bewegungsphaſe unmittelbar darzuſtellen.

Dennoch hat d
ie

bildende Kunſt Mittel und Wege gefunden, um wenigſtens

mittelbar ein etwas umfaſſenderes Bild, ja eine Geſamtvorſtellung von der

Bewegung in uns hervorzurufen. Sie weiß ihr ſimultanes Einzelbild, das aus
dem geſamten Bewegungsverlaufe gewiſſermaßen herausgeriſſen und fixiert iſ

t,

ſo zu geſtalten, daß e
s

nach vorwärts und rückwärts über ſich hinausweiſt und

aſſoziativ in uns die Vorſtellung vom Geſamtverlaufe der Bewegung hervorruft.

Dieſe tatſächliche Übung der Kunſt brachte Leſſing auf eine Formel und e
in

Geſetz, indem e
r

vom Künſtler verlangte, daß e
r

den fruchtbarſten Moment aus

dem Geſamtverlaufe einer Bewegung zur Darſtellung auswähle, d
.

h
.

etwa jene

relativen Ruhepunkte in der Bewegung, in denen ihre treibende Kraft erſchöpft

iſ
t,

ſo daß ein Rückſchlag eintritt, oder jene, wo nach ſolchem Rückſchlag die
Bewegung neu Atem holt zu wiederholtem Vorſtoße. So läßt Hodler ſeinen
Holzhacker bis zum äußerſt möglichen Punkte ausholen: im nächſten Augenblicke

erfolgt der Schlag der Axt.

Die bildende Kunſt kennt aber noch einen zweiten Weg, um bei uns die
Geſamtvorſtellung einer Bewegung zu reproduzieren. Über dieſen Weg hat uns

erſt eine ganz moderne Erfindung, d
ie Momentphotographie und, in noch voll

kommenerer Weiſe, die Kinematographie Aufklärung verſchafft. Wir haben jetzt

d
ie Möglichkeit, eine unendlich große Menge von Bewegungsphaſen durch die

kinematographiſche Aufnahme eines bewegten Körpers, eines dahinſtürmenden
Rennpferdes etwa, feſtzulegen, ſo wie ſi

e

ſich in der Natur hintereinander folgen,

und wir haben d
ie Möglichkeit, dieſe naturaliſtiſchen Bewegungsphaſen mit den

künſtleriſchen Darſtellungen der Bewegung, alſo etwa des Rennpferdes, zu ver
gleichen.*) Die typiſche Darſtellung des dahinſtürmenden Rennpferdes läßt es

„über die Ebene fliegen“ bei äußerſter Streckung der Vorderbeine nach vorne,

der Hinterbeine nach hinten, Beine und Bauch bilden faſt eine gerade Linie.

Das Kinematogramm des galoppierenden Pferdes zeigt aber, daß im Galopp

niemals die Vorder- und Hinterextremitäten gleichzeitig geſtreckt werden, daß d
ie

Hinterbeine gekrümmt ſind, wenn d
ie

Vorderbeine ihre äußerſte Streckung erreicht

haben, und umgekehrt. Der Künſtler hat alſo zwei Bewegungsphaſen, d
ie in

*) Man vgl. das „Rennen von Epſom“ von Gericault und den Artikel von Dr. Saager

im Kosmos, Januar 1912. „Die Bewegung i. d. Wirklichkeit u. i. d. Kunſt“.
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der Natur zeitlich getrennt aufeinander folgen, in ſeinem ſimultanen Bilde ver
einigt, um die Schnelligkeit der Bewegung und ihren Geſamtverlauf energiſcher

zum Ausdruck zu bringen.

Daß dieſer Kunſtgriff bei der Bewegungsgeſtaltung, man hat ihn als
Dyschronismus bezeichnet, ſeinen Zweck nicht verfehlt und daß uns dieſe Zwei
zeitigkeit gleichwohl eine einheitliche und dazu noch beſonders kraftvolle Geſamt
vorſtellung von der Bewegung auch in ſimultaner Darſtellung vermittelt, das

hat einen pſychologiſchen Grund. Jene beiden Teilbewegungen, die bei zwei
zeitiger Bewegungsgeſtaltung vereinigt werden, ſind regelmäßig Grenzpunkte und

daher Ruhe- und Umſchwungspunkte der Bewegung, fruchtbare Momente im
Leſſingſchen Sinne. Die äußerſte Strecklage der Vorder- und Hinterbeine eines
galoppierenden Pferdes ſind die beiden Grenzphaſen, zwiſchen denen alle übrigen

Bewegungslagen der Beine blitzſchnell hin- und herſchwingen. Aber dieſe
Zwiſchenlagen vermag unſer Auge und damit unſer Bewußtſein nicht zu fixieren,

erſt Momentphotographie und Kinematographie haben ſi
e uns genauer gezeigt.

In unſer Bewußtſein treten vielmehr nur jene relativen Ruhepunkte, jene Um
ſchwungs- und Wendepunkte der Bewegung, zwiſchen denen ſi

e pendelt, und

verſchmelzen darin zu einer Geſamtvorſtellung der Bewegung. Werden ſi
e in

einer künſtleriſchen Darſtellung fixiert, ſo repräſentieren ſi
e für unſer Bewußtſein

jene einheitliche Geſamtvorſtellung der Bewegung, obgleich ſi
e in Wirklichkeit

zeitlich auseinanderfallen.

Die Futuriſten ſuchen nun einen dritten Weg zur künſtleriſchen Geſtaltung

von Geſamtbewegungen. In Wahrheit tun ſi
e allerdings nichts anderes, als

daß ſi
e

das Prinzip der mehrzeitigen Bewegungsgeſtaltung übertreiben und

dadurch verballhorniſieren. Die künſtleriſchen Fehler, die ſi
e dabei begehen,

laſſen ſich in zwei kurzen Sätzen feſtlegen. Sie ſehen erſtens nicht auf die
Oualität, die Ausdruckskraft, ſondern auf d

ie Quantität, d
ie Menge, der fixierten

Bewegungsphaſen und Teilbewegungen, und zweitens vereinigen ſi
e

dieſe Teil
bewegungen nicht zu einem einheitlichen Bildeindruck, ſondern ſtellen ſi

e wahllos

und ohne Zuſammenhang nebeneinander.

Die Futuriſten wiſſen ſehr wohl, daß unſere Geſamtvorſtellung von einer
Bewegung aus ſehr vielen Einzeleindrücken zuſammengewachſen iſt, die ſich in

der Zeit folgten, ja die ſogar a
n

verſchiedenen Orten und von verſchiedenen

Seiten her beobachtet worden ſein können. Sie glauben nun, dieſe Geſamt
vorſtellung eines bewegten Körpers wiedergeben zu können, indem ſi

e

die

ſukzeſſiven Einzeleindrücke in möglichſt großer Menge und Mannigfaltigkeit

ſimultan und in örtlichem Nebeneinander irgendwo auf der Bildfläche anbringen.

Ein Muſterbeiſpiel für dieſes Verfahren iſ
t

etwa die „Ruheloſe Tänzerin“ von

Gino Severini. Nach der Erklärung will dieſes „Gemälde“ „Geſamteindrücke,

vergangene und gegenwärtige, nahe und entfernte, kleine und große einer

Tänzerin, ſo wie ſi
e dem Maler erſcheinen, der ſi
e in verſchiedenen Perioden

ſeines Lebens ſtudiert hat“, wiedergeben. Es findet ſich in der Tat über die
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Bildfläche verſtreut ein Auge, eine halbe Friſur, ein halber Mund, ein ganzer
Mund, noch ein Auge, dazwiſchen ein faſt vollſtändiges Fernbild der Tänzerin.

Das Nahbild iſ
t deswegen ſo zerriſſen, die Einzeleindrücke ſind mit Abſicht

nebeneinander geordnet und decken ſich nicht, weil die Einzelbeobachtungen von

verſchiedenen Standpunkten, oder auch etwa mit verſchiedener Kopfhaltung und
Blickeinſtellung gemacht ſind, ſo daß natürlich die Einzeleindrücke räumlich im

Bewußtſein auseinanderfallen mußten, alſo auch im Bilde. Man muß eben
bei den Futuriſten eine naiv körperliche Vorſtellung vom Bewußtſein und

vom Seeliſchen überhaupt vorausſetzen, wenn man halbwegs zu einem Verſtändnis

ihres künſtleriſchen Wollens gelangen will. Dasſelbe Prinzip verwendet Severini

dann noch in dem Bilde „Modiſtin“ und im „Pan - Pan“ - Tanz in Monico,

in dem „der Lärm einer Muſikkapelle, die champagnertrunkene Menge, der perverſe

Tanz der Artiſtin, das Gelächter und der Farbenreichtum in dem berühmten

Nachtlokal auf dem Montmartre“ in einzelne Teileindrücke aufgelöſt und durch
einandergewirbelt werden, ſo daß hier eins, zwei, drei – ſechs Beine der Tänzerin
nebeneinander erſcheinen, d

a

ein großer Hut, d
a

ein Glas, ein Arm, ein
Kopf uſw. Ja, Carlo D

.

Carra unternimmt e
s ſogar, Einzeleindrücke, die ver

ſchiedene Perſonen von verſchiedenen Seiten her von einem Gegenſtande haben,

darzuſtellen. E
r

ſchildert den „zweifachen Eindruck, den eine alte Droſchke durch

das plötzliche Rütteln hervorruft, bei den Inſaſſen und bei den Vorüber
gehenden“, oder „die Empfindung eines in der Straßenbahn Fahrenden und

des Beſchauers von draußen“.

Vor derartigen Bildern muß man allerdings eingeſtehen: das iſ
t

heller

Unſinn! Man verlangt vom Beſchauer, daß e
r

ſein Ich teile, ſich in zwei

Perſönlichkeiten ſpalte! Wer das kann, iſ
t krank, iſ
t pſychiſch entartet. Die

Kunſt der Futuriſten führt uns hier in der Tat auf direktem Wege in das
Gebiet des Pſychotiſchen. Gerade eine derartige Spaltung des Jchbewußtſeins

iſ
t

charakteriſtiſch für gewiſſe pſychiſche Krankheitszuſtände.

Und auch der Umſtand, daß e
s den Futuriſten nicht gelingt, oder daß e
s

ihnen kein Bedürfnis iſt, die zerſplitterten naturaliſtiſchen Teileindrücke in ihren

Werken zu einem neuen und einheitlichen Ganzen zuſammenzuſchließen, weiſt auf

eine ſtark pſychotiſche Veranlagung bei ihnen hin. Der Arzt Dr. H
.

Stadelmann

betrachtet in ſeinem leſenswerten Werkchen „Pſychopathologie und Kunſt“*)
gerade den Umſtand, daß der Künſtler die Fähigkeit zu einem neuſchaffenden

Zuſammenſchluß der ſinnlich gegebenen Teileindrücke und Teilvorſtellungen beſitzt,

als das Weſentliche, wodurch ſich künſtleriſche und pſychotiſche Begabung unter
ſcheiden. Mit Recht weiſt er darauf hin, daß beide Arten der Begabung ſoweit
übereinſtimmen, als ſi

e

ſich durch eine über das Normale geſteigerte Empfäng

lichkeit für nervöſe Reize, z. B
.

durch eine überaus große Feinfühligkeit für

Sinneseindrücke auszeichnen. Weil aber der pſychotiſchen Perſönlichkeit die

*) München, Piper u. Co., 1908.

Grenzboten II
I

1912 28
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pſychiſche Kraft zum Zuſammenſchluß dieſer mannigfaltigen diſſoziativen Ein
drücke im Bewußtſein fehlt, ſo zerſplittert ſich ihr geſamtes Seelenleben an

dieſen Eindrücken, es kommt zuletzt ſogar zu jenen oben berührten Spaltungen

des Jchbewußtſeins. So erſcheinen die zuletzt erwähnten Werke der Futuriſten
geradezu als Produkte einer ſolchen pſychotiſchen Veranlagung und als Muſter
beiſpiele für ſie. Dennoch wird man die Möglichkeit nicht ausſchließen dürfen,

daß auch unter den Futuriſten einmal eine ſtarke Perſönlichkeit auftaucht, die

Kraft genug beſitzt, um die Fülle feiner Einzeleindrücke, die ſich bei ihnen
finden, zu einem Ganzen zuſammenzuſchließen, der mit Hilfe ihrer Schulung

in der Beobachtung von Bewegungen neue Wege zur Bewegungsgeſtaltung

erſchließt. Daß auch bei einigen der jetzigen Futuriſten Anſätze vorliegen, d
ie

zu einer Geſtaltung der abſtrakten oder der abſoluten Bewegung führen könnten,

haben wir oben anerkannt. -

FSÄC-> FEST -

Die Blumen des Florentin Kley
Movelle von Margarete Windthorſt

V.

Wieschen war dann wieder hoch mit demſelben nächſten Tage, huſtete nur

noch und hatte kleine weiße Hautfetzen auf den Lippen vom Fiebern. Der

Florentin ſah ſi
e

ſo am Morgen, als er auf die Tagesarbeit wollte. Er ſe
i

in der Molterſchlucht ums Heckenſchneiden, ſagte e
r,

lachte und zwinkerte ihr

heimlich mit einem Auge zu. Sie ging mit einem Tuch um den Hals
geknotet, aber ſi

e wurde rot, als hätte e
r ihr auf die bloße Haut im Nacken

geſehen. E
r

mahnte ſi
e

noch um die Geſundheit, ſi
e ſolle ſich den Tag noch

ſchenken laſſen von Jetten.

Da antwortete ſi
e unſicher: „Ein Tag geht mit dem andern hin, und

wenn ſi
e vorbei ſind, weiß man erſt, was man verſäumt hat.“ Sie gab ihm

einen ſtarken Druck in die Hand und erinnerte ihn: „Komm auf den Abend
wieder, Florin.“
Sie war voll Unruhe a

n

dieſem Tage, dachte daran, geſäumt und vielleicht

verſäumt zu haben. Sie wußte ihn drüben bei der Regine und zitterte neu
um ihn. Sie ſaß wieder nähend und hörte das einförmige, taktmäßige Klappen

ſeiner Heckenſcheere, die mit ihren Rieſenbeinen das Dreifache durchſchnitt wie

Jettes und Wieschens Schneiderſcheere.

Am Nachmittage wurde ſi
e von Jette geſchickt, der Regime das weiße Kleid

hinzutragen. Regine war draußen um den Kley, nahm das Kleid und warf
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es über d
ie geſchorene Hecke. Wieschen zog noch eine der blauen Schleifen

zurecht, und wie ſi
e mahnte, e
s

könne das Kleid a
n

der Hecke zerreißen und

mit lauter Stimme ſprechen wollte, kam ſi
e

in ein heftiges Huſten. „Es iſ
t

immer noch die Verkühlung,“ entſchuldigte ſi
e

ſich.

Regine ſtand mit blühenden Backen daneben und ſagte ihr ein paar Worte

über die Krankheit und ums Wiedergeſundwerden, ſi
e war leichthin mit ihren

Worten, wie ſonſt auch mit allem. Wieschens Blicke hingen a
n ihr, ſuchten

dann den Florentin und ſahen auf das Kleid mit den blauen Schleifen. Könnte

ſi
e

ſich doch ganz weglügen von der Welt, dachte ſie, und wie die Regine ſein,

heiter und geſund, dem Florin zulieb. Sie ging mit geſenktem Kopf heim und
hörte Regines Lachen hinter ſich.

„Mir iſ
t immer, ic
h

könnte ſi
e wegblaſen, die Maßmann, mit einem

einzigen puſtenden Atem aus meinem Mund,“ ſagte Regine zum Kley.

Er wollte ihr das Wort verweiſen, griff aber nur in ihren vollen roten

Arm, von dem der Armel aufgeſtreift war. Doch wie ih
r

Arm zuckte und e
r

das junge Leben darin ſpürte, welches ſo ſtark war, als könne es die Welt a
n

ſich reißen und ſo den Kley im Spiele mit gewinnen, hielt er ſie nur eine

Weile feſt und ſah ſi
e ſolange an, bis ihm das Wieschen einfiel und er ſie losließ.

E
r

dachte a
n Wieschen, und e
s

kam ihm zu glauben in den Sinn, daß

ſi
e ihn mit ihrem Zögern zum Narren hielt. Warum machte e
r

nicht kurzweg

e
in Ende? Wie ein Mädchennarre ſtand e
r vor der Regime. E
r

würde ſich

das Wieschen langen, heute noch, wenn e
r

heim war.

Sein Geſicht war rot und erregt, als er abends aus der Nolterſchlucht
kam. Wieschen ſaß auf der Treppe ſeines Hauſes, wo die blaßroten Hortenſien

ſtanden. Sie kam dem Burſchen entgegen und zeigte mit der Hand nach dem
Himmel, der voll von ſchneeweißen Lämmerwölkchen war und nur ſo viel Blau

frei hatte, wie e
s a
n Breite und Länge für ein Band zu binden gebrauchte.

„Sieht e
s nicht aus wie d
e
r

Regine ih
r

Kleid?“ fragte ſi
e
.

Ihre blaſſen Lippen

mit den Hautfetzen zuckten. Sie hatte die Sehnſucht, ein ſolches Kleid zu haben,

um ſich damit antun zu können, und wäre e
s

zum Tanz, nur um dem Geliebten

zu gefallen.

Als er ihre Unruhe ſah, wurde e
r ruhiger. Sie ſtanden noch zögernd

auf der Haustreppe und blickten über den Garten hinaus. Es war ein ſchöner
Abend, das Dorf war friedensſatt, e

s konnte ſich nicht darum kümmern, wo

eine einzelne von ſeinen Seelen in Unraſt war und ſeine Bäume nicht nach

ihren Stürmen biegen. Die Berge ſtanden rund und ruhig, wie Glocken

nach dem Abendläuten. Es war, als ſchwinge von dieſem ſtumm gewordenen

Läuten noch ein Ton durch alle Luft wie ein Flügel, welcher die Seelen ein
anderzutrage.

„Florin,“ ſagte Wieschen und griff nach ſeiner Hand. Sie war jetzt zum
Lachen glücklich, daß e

r wiedergekommen war, von daher, wo das ſchönere und

gefälligere Mädchen um ihn warb. Das Lachen wurde zum ſeltenen, kindlich
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köſtlichem Übermut in ihr. Sie zog den Burſchen mit ſi
ch d
ie Treppe hinunter,

heimlich um die Hausecke in die Gärtnerei.

Die Lilien waren verblüht, ein paar ihrer Blätter lagen noch verſtreut

und waren wie ausgetrunkene Schalen. Aber die Geranienbeete blühten ſo

rot, als wollten ſi
e

um Liebe bluten. Ein ſchmaler, weißer Wolkenſtrich ſtand
über dieſem Lande, gegen den Weſten hin die Spitze im Sonnenuntergang

gerötet, wie Eiſen im Feuer. Die beiden unten gingen wie zuſammengeſchmiedet.

Sie hielten ſich umſchlungen, aber wenn eines den Arm locker machte, um ihn
neu zu legen, brauchte keines zu fürchten, den anderen zu verlieren, ſo gehörten

ſi
e

einander. Sie fingen dann a
n

zu reden, keiner zuerſt und keiner zuletzt

und ſo leiſe, als ſtänden hundert umher und täten die Ohren ſo recht zum

Hören auf. Es war halb ein Lachen und halb ein Reden durcheinander, und
dann waren ſi

e ſtill; der Florentin küßte das Mädchen, welches nun ſeines
war, erſt auf die Stirn, weil ſi

e den Kopf auf eine ſeiner Schultern gelegt

hatte, dann, weil ſi
e

ihn höher nahm, auf die Backe, dann, weil ſie ihn ganz

hoch hielt, auf den Mund.

„Biſt nun meines,“ ſagte e
r,

zog ſi
e enger a
n ſich, und das Ja, das ſi
e

ihm zurückgab, war mehr ein Jubel als irgendein Wort. Sie hatte noch immer
das Lachen in ſich, das helle, junge, wie e

s

alle Jugend hatte, und wie e
s

Wieschen ſo lange fehlte. Viel Verſäumtes lag in der Zeit hinter ihr, weil

ſi
e

zu ſchwer gedacht und zu wenig gelacht hatte.

„Hätteſt lange meines ſein können, wenn nicht alle der Unſinn geweſen

wäre,“ ſagte der Florentin, und Wieschen lachte. Sie gingen die Wege auf
und nieder, bis e

s ſo dunkel wurde, daß ſi
e nichts mehr erkannten als eines

das andere in ſeinem liebgewohnten Geſicht.

„Alle der Unſinn,“ ſagte der Florentin, und Wieschen lachte: „Gott, ja!“

Sie gingen dann heim über die Tenne in das Haus, die Mutter Johanne
war noch d

a

und ſtellte Wieschen die Leuchte zurecht. Sie habe gewartet,
ſagte ſi

e gutmütig, Jette ſe
i

ſchon vorauf, ſie habe die Ungeduld bekommen.

Mit einem freundlichen Gutenacht ſtieg ſi
e ihr nach.

Der Florentin hatte draußen die Tür verriegelt und kam, als das Mädchen
aus der Küchenſtube trat und mit der Lampe die Blicke leuchtend durch das

Haus trug. Dieſes Haus war ihr noch nie ſo heimiſch erſchienen wie heute,

wie dankte ſi
e dem Florentin, daß e
r ihr die Heimat ſchenkte, ihr, der Waiſen

armen. Ihre Hände würden die Arbeit dieſes Hauſes tragen wie etwas Leichtes
und Glückliches. Sie würde den Kamps das Heim darin erhalten und Jettes

Hand zu feſter Freundſchaft nehmen. Sie wollte zu aller Glück und ſo zur

Freude des Burſchen leben, daß ſi
e

ſich ſelbſt um ihn vergaß, daß ſi
e

ſich

ihren Willen wie einen Wunſch verſagte, aus Liebe um ihn. Sie würde das
alles nun können, weil ſi

e warm geworden war in ſeiner Liebe.

Wieschen bot ihm noch mal den Mund zum Kuſſe und drückte ihm die

Hand zur Gutenacht, daß e
r

ſich immer wunderte, wie in den feinen Fingern



Die Blumen des Florentin Kley 221

ſoviel eigene Stärke war. Sie bog dann, die Hand noch in ſeiner, in der

anderen das Licht, um die Treppe, blieb auf der erſten Stufe ſtehen und ſah

ſi
ch

nach ihm um. Wie war das doch wunderlich, daß ſi
e jetzt auseinander

gingen, wo ſi
e

ſich kaum zuſammen gefunden hatten! Der Florentin fühlte ein

Zittern in der Hand, die in ſeiner lag. Wie ſi
e

ſich anſahen, dachten ſi
e das

ſelbe, und der Florentin neckte das Mädchen, indem e
r

ihre Hand feſthielt und

nicht los ließ, als ſi
e ihn darum bat. Sie hatten das Treppengeländer zwiſchen

ſich, e
s war, als wolle der Burſche Wieschen zu ſich herüber ziehen. Aus

dem Necken wurde Ernſt, e
r ſagte nichts, aber e
s lag in dem Feſthalten wie

ausgeſprochen: dableiben ſollte ſie! Sie bückte ſich zu ihm nieder und küßte

ihn auf das weiche, baſtglänzende Haar. Da ließ er ſie los. Sie ſtand noch,

als e
r langſam von ihr weg in ſeine Kammer ging, ihr war, ſi
e

müſſe ihm
nach, ſich in ſeine Hände werfen und noch einmal wie eben mit ihm lachen.

Sie ſtieg dann hinauf und war faſt enttäuſcht, daß e
r

ſi
e losgelaſſen hatte.

Draußen war der Mond aufgegangen, ſein Schein fiel in die Stube und

ſtand wie ein klares weißes Waſſer über den Dielen. Wieschen trat a
n das

Fenſter und ſah die Blumen auf der Bank ſtehen. Das Geranium leuchtete im

Mondlicht, ſo hell war der Glanz über ihm, als ſe
i

eine weiße Blume heraus

geblüht. Wieschen bückte ſich, ſi
e

erfaßte den Topf und hob die Blume zu ſich

empor. Die Geranie blühte; Gott! und die Blume war weiß!
„Florin,“ ſagte Wieschen halblaut und wie taumelnd. E

r

hatte ſich in

der Blume verkannt, e
s war kein Wunder aufgegangen, nur die Natur hatte

das heraus gebracht, was ſi
e

in ſich getragen hatte.

Wieschen ſtand mit der Blume a
n

die Bruſt gelegt, ihr Blick fiel in den

kleinen Wandſpiegel über dem Waſchtiſch, und wie ſi
e

ſich darin erblickte,

erinnerte ſi
e

ſich der Worte Jettes: ſo weiß wie ein Geranium wäre ihr Geſicht.

Sie wußte nun, wie Jette auf den Vergleich gedacht hatte; denn d
ie Blume

mochte durch ein paar Tage geblüht haben. Wieschen hielt ſi
e ſo im Arm,

als wachſe die Blüte aus ihrem eigenen Herzen; d
a

zuckten ihre Hände, ſi
e

ſtellte das Geranium weg und dachte: in der Blume hat er ſich verkannt, aber

nicht in dir. Du biſt nicht ſo wie d
ie Blume, aus der das Feine herauskommt,

das ſi
e

in ſich trägt, o
b

man auch ganz anderes erwartet hat. Du biſt gerade

verkehrt mit der Blume, das andere kommt aus dir, mit dem d
u

dich geprahlt

haſt, daß e
s nicht in dir läge. E
s

kann einmal zugehen, daß der gute Gärtner

ſich in der Rinde eines Baumes um den Baum verſieht; aber in dir hat der

Florentin ſich nicht verkannt. . . .

Sie lag danach in ihrem Bett und ihre Glieder durchlief zuweilen ein
Schauern, aus Glück um die Vereinigung mit dem Geliebten. So liebte ſi

e

ihn, daß ſi
e

ſich ſelbſt um ihn vergaß. Aber das ganz helle fröhliche Lachen

war von ihrer Freude herunter.

z- z
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Den Linden vor der Nolterſchlucht wurden die erſten Blätter gelb; ſi
e waren

wie Flugblätter, mit denen d
e
r

Herbſt ſeine nahe Herrſchaft anſagte.

Der Florentin nahm noch einmal den Weg zur Nolterſchlucht und zu

Regine, ein Gang um Ehrlichkeit und Pflicht. E
r

habe ſich jetzt mit dem

Wieschen Maßmann verſprochen, ſagte e
r ihr.

„Verſprochen?“ antwortete Regine. „Das iſ
t

noch immer nicht ver
heiratet ſein.“

Was ſi
e meine, fragte der Kley, als er ſah und ſich ärgerte, wie das

Mädchen die großen grellen Augen einkniff, den Kopf zurücklegte und@ihn

flimmernd anblickte.

Sie meine nichts Böſes, ſi
e

denke nur a
n

etwas Trauriges, ſi
e

hätte den Kley als Nachbarn ſo in ihr Herz genommen, daß ſi
e

a
n

ſeinem

Schickſal Anteil nähme und ſi
e ihm gern ein Leides erſpart ſähe, in das er

ſich nun blindlings und mutwillig wie in eine Gefahr begeben hätte. Ob e
r

nicht mit dem Wieschen Maßmann in einem Hauſe wohne, zu manchen Malen
mit ihr zu Tiſch ſäße und nicht höre, wie ſi

e huſte? Ob e
s

nicht wäre, als

erzähle ſi
e

ſelber damit von ihrer Eltern frühem Grabe? Es ginge ſo viel

Reden im Dorf. Sie glaube nicht, ſein Mädchen ſe
i

ſtark genug von Geſundheit,

daß ſi
e

eine Nacht luſtigen Tanzes aushalte, zum Beiſpiel einen Kirmestanz

in der Molterſchlucht, wie nächſter Zeit in Ausſicht wäre. Sie ſpreche aus Güte
für den Kley.

Der Florentin dachte a
n

den ſtarken Druck von Wieschens Händen; hielt

nicht einer, der ſeine Innenſtärke ſo zeigte, auch ſein Leben a
n

einem feſten

Strick? E
r

antwortete nur: „Am End' reizt e
s mich nun, auf die Kirmes

zu kommen und dir zu zeigen.“

„Komm nur,“ nickte Regine, und ſi
e

hatte erreicht, was ſi
e

wollte.

Der Florentin ſagte aber doch zu Hauſe, als er Wieschen huſten hörte:

„Du müßteſt einmal zum Doktor herein ſehen.“
Sie blickte ihn erſtaunt an. „Wegen dem Huſten? Der iſt nur noch von

der Verkühlung her. Und wenn erſt das ſtille Sitzen beim Nähen aufhört,

dann wird e
s

recht mit allem. Es nimmt eins das andere bei der Hand.“
Aber ſie verſprach ihm doch ihren Willen zu ſeinem Wunſch.

Sie hatten ihr Verlöbnis nach ein paar Tagen köſtlichen Geheimniſſes
laut werden laſſen, und man hatte ohne viel Weſens, nur mit ehrlich heiteren

Geſichtern ein ſtilles, gutes Feſt gefeiert. Jette, die das Mädchen durch die

Liebe des Mannes erhoben ſah, umgab ſi
e jetzt mit Achtung und Verehrung.

Es ſtach Wieschen einmal insgeheim der Gedanke: als d
u größer geweſen biſt

innen, haben ſi
e

dich außen für geringer genommen. – Die Mutter Johanne,
die auch jetzt nicht viel zu ſagen wußte, hatte in mütterlicher Gratulation eine

Träne überlaufen laſſen, wie ſi
e das Wieschen um ihr Brautſein beſah. So

war die Feier ſtill und gut geweſen und paßte ſich ganz dem Weſen derer an,

um die ſi
e

ſich begab.
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Die Tage danach waren ſchlichte, ſtrenge Arbeitstage wie die vorher, nur

boten ſi
e manche heimliche Stunde für die Liebenden, w
o

dieſe ſich zuſammen

fanden. Es blieb a
n

keinem Tage bei einem Händedruck allein, o
b

auch

Wieschen ſich damit hätte begnügen können. Seit ſie den Burſchen ſicher hatte,

war ihr auch manchmal, als komme ihr das feine Kühle zurück, mit dem ſi
e

ſich früher in einer Art heiterer Ruhe getragen hatte, ſie möchte erinnern, viel
Wichtiges ſe

i

beſſer zu bereden, als daß ſi
e

ſich den Mund verſchlöſſe mit ſo

unſinnigem Liebhaben, wie der Florentin e
s

anbrachte. Aber nicht ein lautes

Wort wagte ſi
e darum, ſo hielt ſi
e

ſich nach ihm. Und wie ſi
e a
n

einem Tage

d
ie Schrift fand, die in dem Tiſch draußen ſtand, wie ſi
e

den Florentin darum

befragte und e
r ih
r

antwortete: „Es hat's die Regine getan –“, wie e
r

dann

ſtill danach wurde und dem Wieschen ſo fremd in einem Augenblick, als hielte

e
r

den Kopf von ihr abgekehrt im Nachſchauen einer Erinnerung, d
a

fühlte ſie,

ſo feſt hatte ſi
e ihn noch nicht, um ſich nicht nach ihm richten zu müſſen. Seit

der Stunde war ihnen beiden manchmal, wenn ſi
e

heimlich zuſammen waren

und ſich ſo hielten, wie das Liebhaben unter ſolchem jungen Volk eines dem

andern in die Arme wirft, als riefe jemand ein Wort zwiſchen ihnen her,

nenne einen Namen, der nicht hingehöre, denſelben, der draußen mit ſeinen

hellweißen Buchſtaben eingegraben ſtand.

Da fragte Wieschen in ſo einer Stunde, die treuen Augen auf den Burſchen

gerichtet, und bei ihrer Gutherzigkeit klang e
s

wie ein Mitleid mit der andern:
„Wenn d

u

ſo hingingeſt in einer Zeit, Abend a
n

Abend zur Nolterſchlucht,

war's um den Trunk, den d
u

ſchmecken lernteſt, oder haſt ſi
e wohl gern gehabt,

d
ie Regine?“

Und der Florentin antwortete: „Wohl gemocht hab' ic
h ſie, ja!“

„Hätteſt ſie mögen heiraten?“ fragte Wieschen.

E
r

nickte und ſagte: „Wenn ic
h

dich nicht ſo grundfeſt imSinn gehabt hätte. . .“

Wieschen legte ihm den Kopf a
n

die Schulter und fragte ſo ſacht, wie

mit einem Zufühlen bloß mit dem leiſen Finger: „Meinſt, e
s

wäre wohl alles

recht geworden mit der Regine und dir, wenn e
s

ſo mit euch weiter gekommen

wäre, wie e
s anging?“

„Was ſi
e nicht hat und was ſi
e

nicht mitbringt, hätte ic
h vergeſſen müſſen,

dafür hat ſie von dem mehr, was andere weniger haben,“ ſagte er verträumt.

Wieschen ſchrak auf mit ihrem Kopfe, der ſich, nur wie aus einer kühlen
Entfernung und wie zu Freundſchaft ihm entgegen bog, und ſi

e ſchlang die

Arme um ihn, ſo heiß ſi
e in dem Augenblick ihr Blut zu wecken vermochte.

Auch der Florentin ſchrak auf wie erwachend. „Komm,“ ſagte er feſt und
treu, „wir wollen der Regine ihren Namen vergeſſen und nächſter Tage dem
Tiſch im Garten die Platte abſchlagen und neu machen.“

E
r

vergaß denn auch in Wahrheit der Regine ſo ganz, daß e
r

auch a
n

den Tiſch in der Laube nicht mehr dachte und ihn ließ, wie e
r war, las ſogar

einmal den eingeſchnittenen Namen, ohne a
n jenes Mädchen zu denken.
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Zu einer anderen Stunde ſprachen ſich die beiden Liebenden um Zeit und
Tag ihrer Hochzeit aus und redeten hin und her.
„Mußt auch erſt wieder ganz geſund ſein,“ meinte der Florentin, und

Wieschen lachte: „Wegen dem Huſten?“

Sie ſetzten dann die Hochzeit zum früheſten auf das Novemberende feſt.
Wieschen bedachte ſich aber kurz danach und fragte ſcheu: „Warum nicht eher?

Es gäbe noch einen Kranz von Sommerlaub um die Tür, weißt du, ſo einen
Ehrenkranz.“

„Juſt um den Kranz?“ zögerte der Florentin und ſah dem Mädchen in
das Geſicht, dann ſi

e jäh umgreifend und a
n

ſich ziehend, mit veränderter,

haſtiger Stimme: „Es kann auch eher ſein, meinetwegen, e
s kann auch

morgen ſein.“

„Nein,“ ſagte Wieschen faſt mit einem Schrei und riß ſich von ihm los.
Ganz langſam, wie Blatt um Blatt von einer vollgeblühten Roſe, verlor

ſich mehr und mehr von aller Freude, welche das Wieschen zu einem Lebens

glück hatte beſeelen wollen. Die Tage fingen a
n

zu kürzen, der Sonnenſchein

wurde ſeltener, die Schmetterlinge flogen von den Blumen auf, und man meinte

den Sommer mit ihnen verfliegen zu ſehen. Aber wunderbar ſchön war das

Herbſtwerden über den kleinen Heimathügeln, die das Dorf umſtanden. Es
wollte nichts Übergewaltiges ſein, und e

s war doch ſo hoch und erhaben, wenn

der weißliche Nebel um die gefärbten Berge qualmte, als baue die Natur

einen Hochaltar und bringe Gott ein Dankopfer für die ſchönen Tage von
Frühling und Sommer.

Wie die Färbung anfing und immer mehr in das leuchtende Bronzegold

überging, d
a

wollte e
s ausſehen, als wäre das alle der Sonnenſchein, den die

Blätter Sommertags eingeſogen und der nun herausquoll aus dem Blattwerk,

um noch einmal froh zu machen, wo der wirkliche Sonnenſchein ſeltener und
weniger a

n Fülle wurde.

Wieschen ſah mit ſtiller Traurigkeit in das Herbſtwerden hinaus. Als

d
ie

erſten Blätter von den Bäumen fielen, war's, als müſſe die Welt reicher

werden im ſoviel ausgeſtreuten echten Golde. Aber Wieschen wußte um alle
Täuſchung, die nach außen ging und prahlte; e

s

würde bald nichts bleiben

als ein Kehrichthaufen dürrer Blätter, und aus den Bäumen der reichen goldenen

Berge würde man ſich einen Bettelſtab brechen können.

Es war in dieſer Zeit viel Rede von der nahen Herbſtkirmes, und die
jüngſten Mädchen im Dorf kamen Sonntagsnachmittags zuſammen und übten
ſich den Tanzſchritt ein. So und in mancherlei anderm lief dem Tage viel

Unruhe und Freude voraus.

Der Florentin wurde zur Nolterſchlucht zum Ausſchmücken des Saales
beſtellt, wo abends der Tanz gehalten werden ſollte. E

r

kam mit riſſigen und

verſtochenen Händen zurück, duftete nach Harz, und Wieschen klopfte ihm die

feinen Tannennadeln vom Rock. Sie war a
n

dem Tage müde und unluſtig
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über ihrem Nähen geweſen, fühlte ſich körpermatt und wollte ſich nun auf
muntern, um dem Burſchen gefällig und lieb zu ſein. So ſagte ſi

e mit neckender
Abſicht, aber ein unterdrücktes Gähnen machte die Worte im Tonfall wie zum

Vorwurf: „Gehſt am End' ſelber zur Kirmes hin, und haſt dir den Tanz
abgeſprochen mit der Regine?“

E
r

fühlte, wie ſi
e

ſeinen Rock abſtaubte, die Schwäche ihrer Bewegung

und die Mattigkeit ihres Weſens. E
s

reizte ihn, daß ſi
e kleinlich erſchien und

den Namen Regines ihm von neuem nannte, den e
r

ſelbſt nicht mehr zu

nennen und abzutun ihr verſprochen hatte, ſo ergriff er unzart ihren Arm und
ſagte mit eigentümlich drohender Stimme: „Hin geh' ic

h

am Ende ſchon, aber

mit dir, ic
h will dich mit roten Backen ſehen, und d
u ſollſt einmal tanzen.“

Wieschen zuckte jäh mit der Hand von ihm zurück, und e
r

lachte und

fragte unſacht: „Was haſt du?“
Sie hatte nichts, nur eine kleine feine Tannennadel war ihr in den Finger

gefahren, ſi
e zog ſi
e mit den Zähnen heraus, ſaugte das Blut aus der

unbedeutenden Wunde und ſagte nebenher: „Wenn d
u willſt, gehen wir, Florin,

aber ſonſt ums Leben nicht.“

Warum ſi
e nicht möge, fragte e
r

freundlicher.

„Biſt ſelber früher nicht anders geweſen,“ antwortete ſie. „Aber geſchmeckt

hat dir einmal das Trinken, ſeit d
u

e
s probiert haſt, und nicht wieder anfangen

ſollſt du damit.“

Er ginge auch nicht ums Trinken, erwiderte e
r

ſo groß und ehrlich, als

höre man, wie e
r

ein volles Glas von ſich abſchöbe.
„Wo um denn?“ fragte das Wieschen.
Da wurde e

r

heimlich und zart mit ihr, aber ſo
,

daß ſi
e neu a
n

zu zittern

fing und von ihm wegſtrebte, doch e
r war ſtärker als ſi
e

und ihrem Ohr ganz

nah, wie er ihr hinein ſagte: „Mit dir zeigen will ic
h

mich. Und die Regine

ſoll uns nachſehen, wenn wir weggehen des Nachts.“

„Nachts –?“ fragte das Wieschen. (Fortſetzung folgt)

Sinnſpruch

Die Kunſt iſ
t

der Weg nach Golgatha;

eins aber will mir das Herz bedrängen:

daß ſi
e

auch heute, wie's einſt geſchah,

Verbrecher neben den Heiland hängen.

Ernſt Ludwig Schellenberg

Grenzboten III 1912 29
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Schweizer Eiſenbahnen
Von Heinrich Federer

Die nachſtehende Schilderung iſt Federers bekanntem Roman „Berge

und Menſchen“ (G. Grotes Verlag, Berlin 1911, Preis 6 M.) ent
nommen, um bei unſeren Leſern den Wunſch zu wecken, das ganze Buch

kennen zu lernen, das ganze, mit ſeinen prachtvollen Menſchen und Natur
beſchreibungen und mit ſeinen – Schwächen und kleinen Verſündigungen.
Es iſ

t

ein ariſtokratiſches Buch. Mit vollem Verſtändnis für die Be
dürfniſſe und Rechte der Menge, die e

r

uns als Hüterin des geſunden

Inſtinktes vorführt, ſtellt der Autor ſich doch hinter die Führer, ſelbſt

wo ſi
e

im Widerſpruch zum „Volkswillen“ handeln und vermeintliche

Rechte durch Liſt oder Drohung „vergewaltigen“. „Das Höchſte wollen,

um Hohes zu vollbringen!“, das könnte das Motto für das Buch abgeben,

in dem der induſtrielle Dorfkönig die techniſch unmögliche, dem Volk

zuwidere Gipfelbahn auf den Abſom bauen will, um mit ihrer Hilfe

den Fremdenverkehr in das ſtille Tal zu leiten, wodurch wieder die
Spitzeninduſtrie einen beſonderen Aufſchwung erhalten ſoll. Der Bahnbau

kommt nicht zuſtande; der Dorfkönig bricht finanziell zuſammen; aber

der geſunde Gedanke dieſes Führers, eines Herrenmenſchen im Sinne
Nietzſches, wird, wenn auch mit andern Mitteln, verwirklicht durch die
Anlage eines Straßenbahnnetzes, das dem Tale zu außerordentlichem

Nutzen gereicht. Um dieſe einfache, faſt alltägliche Gründer-Geſchichte

hat nun ein fein empfindender Dichter den Roman gewunden, ſeine

Bilder aus Natur und Volksleben geſtellt und ihre Einzelheiten aus

den „niederen Stuben“ und der „reinigenden Luft des Hochgebirges“ zu

einem wundervollen Ganzen verwoben. Die treue Schilderung des Tat
ſächlichen gibt dem Roman den Wert eines Kulturbildes, das nicht nur

der Unterhaltung ſuchende, ſondern auch der Kulturforſcher mit Gewinn

ſtudieren wird. G. Cl.

ie Eiſenbahnen unſeres Vaterlandes – – köſtlich Ding! Sie
atmen ganz ſeinen Geiſt und riechen durchaus nach ſeinen niedern
Stuben.

Zwar der Blitzzug wettert durch unſere engen Gaue wie ein
Augenblick. Dort oben kommt er, ein Glutpünktlein – –

hurrrr! – – dort unten verſchwindet e
r,

ein Glutpünktlein. Vorbei! Kaum

hat e
r

unſer Land geſtreift. Daher ſitzen nur Fremde drin. E
r
iſ
t

e
in Blick

des Auslands durch die Schweiz, nicht mehr!

Aber die Perſonenzüge ſind heimatliche Weſen. Wenn ſi
e ſehr ſchnell laufen

und wenig Sinn für Halt und Weile haben, dann freilich iſ
t

noch ein gut Teil
ſputreiches, haſtiges Ausland darin und von den eigenen Mitbürgern viel

romaniſches Volk hinterm Gotthard und vom Genferſee. Dennoch, e
s verliert

ſich ordentlich im waſchecht Schweizeriſchen der breiten Kaufherren von Zürich

und Winterthur, der dickhalſigen Amtsleute aus dem Berniſchen, der brillen
blitzenden und a
n jeder Station eine Zeitung kaufenden Politiker aus Sankt

Gallen, der urſchweizeriſchen oder bündneriſchen Gaſthofkönige mit dem violetten
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Kinn und den melierten Flügelbärtchen und den ſchon halb verbauerten Land
juriſten, welche die Telegraphenſtangen und die Krähen auf den Drähten zählen,

in Ermangelung kurzweiliger Prozeßakten. Daneben gibt es begüterte, dicke
Hofbäuerinnen, die einen halben Zentner rauſchender Kleider um ſich ſchwingen,

Trauerleute mit Efeukränzen zu irgendeiner vornehmen Leiche, hie und da auch

einen Nationalrat mit Freibillett, der von einer weiſen Bummelkommiſſion aus

der letzten Hotelecke der Schweiz heimkehrt, ein winziges Tintentröpfchen und

ſehr große Weinflecke an der immer wieder zurückgeſchobenen Manſchette. Es
ſind auch Geiſtliche da, katholiſche Kapläne, den Frack hoch oben geſchloſſen, die

Ärmel abgerutſcht, e
in großes Nastuch in di
e

Bruſt geſtoßen und das Schönſte,

was ſi
e haben, das goldſchnittige Brevier, mit eingeklemmtem Zeigefinger auf

den Knien, etwas ſcheu, etwas linkiſch, etwas ſtreng, aber jedesmal mit einem
Lächeln, ſobald ſi

e

durch ein Dorf fahren, wo ſi
e

auch ſchon gepredigt oder am

Kirchenfeſt den Subdiakon gemacht haben. Der proteſtantiſche Pfarrer bringt

eine Ledermappe unter dem Arm und den jeſaiastiefen Seufzer in den Wagen:

„Es reicht noch, danke, danke, e
s

reicht noch! – Aber das nächſte Jahr fertige

e
in anderer den Rechnungsbericht!“ – Und die dankbaren Mitglieder des

Erziehungsheims „Im Gras“ winken vor dem Fenſter und lächeln verdammt
klug: „Der Herr Pfarrer tut's doch wieder, – wer wollte das beſſer machen?“
Und auch e

r

lächelt nun, aber will gar nichts verſprechen. Der HERR wird
ſorgen! – –
Selten blinkt der rote, grüne oder blaue Kragen und die goldene Knopf

reihe unſerer Uniformen aus dem einfärbigen Ernſt des Schweizertuchs. Haben

wir doch kein ſtehendes Heer, kein bewaffnetes Jahr, nur etwa eine gemütliche
kriegeriſche Woche. Dennoch ſchauen die paar Offiziere drein, als hätten ſi

e zu

Mittag ſtatt Kalbfleiſch rohes Eiſen verzehrt. Sie können zwar nicht anders,

ſi
e müſſen mit den Reiſenden plaudern und Zigarren tauſchen. Das macht der

gleiche, gemütliche Moſt in den Adern. Dann aber zur Wahrung ihres beſäbelten

Berufs blicken ſi
e ſtreng auf eine Wieſe von achtzig Metern im Geviert, und

einer ſagt mit tiefem Baß und die Stirne unter dem Käppi drohend gerunzelt:

„Hier ließe ſich bequem ein Bataillon angriffsweiſe entwickeln.“ Worauf der

andere ſcharf ſichtend entgegnet: „Aber geſtaffelt, mit kürzeſten Diſtanzen!“

Leider iſt auch das namenloſe Volk der Geſchäftsreiſenden d
a mit auf

gedonnerten Schnurrbartenden, geſalbten Scheiteln, pfiffigen Augen und einem

lächerlichen Dünkel. Auf der Bruſt baumeln dicke Uhrketten aus Katzengold,

und im Ring glänzt ein grüner Kriſtall. Menſchen von unausſtehlich geiſt- und
bildungsloſem Geſchwätz und dem kleinen, ſchnellen Gehirn eines Tagesanzeigers.

Sie fühlen ſich nicht wohl in den ſo hübſch gemiſchten vaterländiſchen Wagen

und ziehen ſich in einen Auslandsabteil zurück. Dort reißen ſi
e ihre ins Notiz

buch verzeichneten und auswendig gelernten Witze. Aber wenn man durch einen
blaugrünen Tannenwald fährt oder auf einer Trift braune Kühe muhen hört,

oder die graue Alpenkette von Appenzell über einem Hügel fern auftauchen ſieht,
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dann vergißt der Jüngſte und Unverdorbenſte von ihnen ſeine Muſtertaſche von
engliſchen Hemdbrüſten, ſpitzt den weichbeflaumten Mund zu einem loſen Buben
pfiff und bekommt einen edeln Knabenglanz ins verſtaubte Auge.

Ja, die Eiſenbahnen unſeres Vaterlandes – –!
Aber nicht einmal einen ſolchen Eilzug hatte der kluge Manuß erwiſcht. . . .

Der Zug glitt aus dem Bahnhof. Häuſer, Gärten, der Fluß,

die nächſten Hügel ſchwanden gemächlich an den offenen Fenſtern hin.

Sie hatten alle Zeit, noch einmal in den Wagen zu gucken. Ein
Vormittagslüftchen bließ herein. Dann kamen Acker, Kleefelder, Moſt
wieſen, Dörfer, deren Stationen mit ſchläfrigen Signalglocken und ſchläfrigen

Wärtern wie die perſönliche Langeweile ausſahen. Später mehrten ſich Hügel

und Bäche, die Wälder wurden breiter, die Luft ward friſcher, die Tannen

dämmerten tiefer, man war in eine Nebenbahn geraten. Über den Waldlinien

traten immer klarer die Vorberge ins Bild. Die menſchlichen Wohnungen

klommen vereinzelter und einſamer die Höhen herauf, ſi
e

verloren das Kunſt
ſteinmäßige, wurden hölzern, ſonnenbraun, ſchindelnvernagelt, und Bergſtimmung

lag vor ihren vielen kleinen Scheiben und Bretterlauben. Langſamere Menſchen,

ſtillere, ſchritten die Hänge nieder, ſo ſicher, als gäbe e
s

keine Städte und

Stadtbureaus. Manchmal tauchte auf einem Weglein eine Jungfer oder ein
kleines Frauenzimmer auf mit Bruſtkoller, bebändertem Haar und andern tapfern

Spuren einer alten, abſterbenden Tracht. Bald dufteten Harz und Walderdbeeren

in den Wagen hinein. Die Nähe der Berge meldete ſich. Es ward dunkelblau
und dunkelgrün im Coupé. Die Geſichter bekamen die tiefen Schatten der

Tannen und überall hörte man nur noch das Lärmen der wilden Natur, die
Bäche, die rollenden Steine, die bewegten Nadelhölzer und die Schellen der
unruhigen, unbehüteten Berggeißen. Wenn ein Hüter d

a war und rief:
„Ho-o-o-ojooo!“ – ſo klang auch das wie ein Ton aus der wilden, unmenſch
lichen Naturmuſik allhier.
Langſam, aber ſtetig ſtieg die Bahn. Doch die Menſchen ſind unverbeſſerlich.

Ging ein Seitental auf, ſo war gleich wieder eine Störung der Bergwelt d
a

mit Firlefanz der Stadt und Gigerleitelkeiten, franzöſiſchen Ladenſchildern,

Fabrikſächelchen in Glaskäſten, Momentphotographen, Syphonſchenkerinnen.

Dann ging's weiter durch eine Bergklemme, ſozuſagen zwiſchen den Knien des
Gebirgs hindurch in die Höhe. Wieder ward alles Naturwildheit. Und wieder

kam ein Tal, noch höher oben, mit großen, ſaubern, ſtolzen Dörfern und Leuten.
So weit hinauf wagen ſich die Menſchen! So hoch bauen ſi

e

ſich an, faſt unter

die hängenden Lawinen, dieſe frechen Zweibeinler!

Die Eiſenbahnen unſeres Vaterlandes – – köſtlich Ding!
Dieſe Drittkläßler vor allem, die a

n jeder Station halten, auf daß wieder

ein Gemüſekorb oder eine alte Haube für eine Viertelſtunde mitfahren kann!

An ſo einer Hauptſtation, wo heute großer Jahrmarkt war, ſtiegen alle Bänke

voll ein. Da iſ
t

der Kern vom Land zu ſehen, die Tubäklerbauern und
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Barfußjungens, Mütter mit dem Saugflaſchenkind, e
in Gemsjäger oder Wilderer,

gleichviel; geruhige Hebammen und das Kram- und Krämervolk vom Dorf
Abſom. Auch Handwerksburſchen und Italiener, mit ſo klebrigen, braunen

Hoſen und Kitteln wie die Erde, aber wundervollen Geſichtern. Sie bauen an

unſeren Kanälen und Bachbetten, Wuhren und Dämmen und miſchen ein himm

liſches Deutſch in di
e

enge, ſcharfe, ſingende Mundart dieſer Gegend. Endlich

ſitzen d
a

noch Viehtreiber, Kilbikomödianten, e
in Ratsherr vom katholiſchen

Bergdorf Mattli, der Dorfſchreiber von Abſom, e
in Zipfelkappenbauer, ein

Stickereifabrikant, kurz, alles Volk durcheinander, mager und fett, klug und
dumm, witzig und ernſt, batzenreich und arm bis aufs durchlöcherte Hemd –
der Kern des Landes!

Kein köſtlicher Ding als unſere Eiſenbahnen!

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Juſtiz und Verwaltung

Das Auto vor dem Strafrichter. Als

in den achtziger Jahren der Radfahrſport in

Aufnahme kam, mußte e
r

zunächſt einen harten

Kampf mit ſeinen Widerſachern beſtehen. Der
friedliche Bürger, der den Fahrdamm der

Straße zu ſeinen Spaziergängen zu benutzen

gewohnt war, wurde durch den ſchrillen Klang

der Fahrradglocke und das Vorbeihuſchen eines

wildgewordenen Scherenſchleifers in ſeinem
Idyll geſtört. Die Pferde ſcheuten vor dem
neuartigen Verkehrsmittel und brachten Reiter

und Inſaſſen von Fuhrwerken in Gefahr.

Sogleich erſcholl der Ruf nach der Polizei.
Den Radfahrern ſollte das Fahren auf öffent

lichen Straßen verboten werden! Beſondere

Straßen ſollten für ſie angelegt werden! Tat
ſächlich wurden ſi

e

auch von den verkehrs

reichen Straßen der Städte verbannt und

vielfach ſind beſondere Radfahrwege für ſi
e

angelegt worden. Von a
ll

dem weiß man

heute kaum noch etwas. Menſch und Tier
haben ſich inzwiſchen a

n

das Fahrrad ge

wöhnt und nehmen ſein Daſein als etwas

Selbſtverſtändliches hin. Der Ruf nach der
Polizei iſt verſtummt, die Sperre der Straßen

faſt gänzlich aufgehoben und dem Radfahrer

e
s

ſelbſt überlaſſen, o
b

e
r

e
s für geraten hält,

in verkehrsreichen Straßen die Fahrt zu

wagen.

Ahnliche Erſcheinungen, wie ſi
e

d
ie Jugend

zeit des Fahrrades begleiteten, ſind im Auto
mobilverkehr noch heute zu beobachten. Das
Publikum iſ

t in zwei Lager geſpalten. Der
gewöhnliche Sterbliche, der nur das Vergnügen

hat, den Benzingeruch des Autos zu genießen

und darauf zu achten, daß e
r

nicht unter die

Räder eines Kraftwagens gerät, ruft wiederum

nach der Polizei und verlangt beſondere Auto
mobilſtraßen. Die glücklichen Automobilbeſitzer

wettern über Polizeiſchikane, einſchränkende

Beſtimmungen vom grünen Tiſch, die jeden

geſunden Verkehr und die Entwicklung der

Automobilinduſtrie unterbinden.

Bei dem Widerſtreit der Intereſſen iſ
t

e
s

für den Geſetzgeber und Richter nicht leicht,

den richtigen Ausgleich herbeizuführen. Ein
Ausgleich muß e
s

aber ſein, ſolange Fuß
gänger, Reiter, Fuhrwerke und Automobile

auf dieſelben Straßen angewieſen ſind.

Die auf Grund des § 6 des Geſetzes über
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3

. Mai
1909 erlaſſene Verordnung des Bundesrats

vom 3
. Februar 1910 beſtimmt, daß „inner

halb geſchloſſener Ortsteile“ die zuläſſige Höchſt
geſchwindigkeit 1

5 Kilometer in der Stunde
beträgt. Die höhere Verwaltungsbehörde kann
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jedoch höhere Fahrgeſchwindigkeiten zulaſſen.

Das iſt auch in einigen Großſtädten mit Rück
ſicht darauf, daß das großſtädtiſche Publikum

a
n

der ſchnelleren Abwicklung des Fuhrwerks

betriebs auf den Straßen gewöhnt und mit

deſſen Gefahren vertraut iſ
t,

geſchehen. So

iſ
t

in Berlin durch Bekanntmachung des Po
lizeipräſidenten vom 31. Mai 1910 die zu
läſſige Höchſtgeſchwindigkeit auf 25 Kilometer

für die Stunde erhöht worden. Für Fahrten
außerhalb geſchloſſener Ortsteile fehlt e

s

a
n

der Feſtſetzung von Höchſtgeſchwindigkeiten.

Die Verordnung beſchränkt ſich darauf, zu be
ſtimmen, daß auf unüberſichtlichen Wegen, nach

Eintritt der Dunkelheit, bei ſtarkem Nebel, beim
Einbiegen aus einer Straße in die andere, bei
Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen,

ſcharfen Straßenkrümmungen, der Ausfahrt

aus Grundſtücken, die a
n

öffentlichen Wegen

liegen und bei der Einfahrt in ſolche
Grundſtücke, bei der Annäherung a

n Eiſen
bahnübergänge in Schienenhöhe, ferner beim

Paſſieren enger Brücken und Tore, ſchmaler

oder abſchüſſiger Wege, ſowie da, wo die Wirk
ſamkeit der Bremſen durch die Schlüpfrigkeit

des Weges in Frage geſtellt iſ
t,

endlich überall

da, wo ein lebhafter Verkehr herrſcht, ſo vor
ſichtig gefahren werden muß, daß das Fahr
zeug „ſofort“ zum Halten gebracht werden kann.

Ob dieſe geſetzliche Regelung noch dem
gegenwärtigen Stande der Automobiltechnik

und der fortgeſchrittenen Gewöhnung des Pu
blikums a

n

den Automobilverkehr entſpricht,

kann zweifelhaft ſein. Die beiden Parteien, der

Automobilfahrer und der Fußgänger, werden

hierüber ſicherlich verſchiedene Anſichten haben.

Solange dieſe Beſtimmungen aber gelten, kann

man die Automobiliſten nicht ernſtlich genug

vor deren Übertretung warnen. Wird die ge

ſetzliche Höchſtgeſchwindigkeit überſchritten und

ereignet ſich hierdurch ein Unfall, ſo iſ
t

der

Lenker des Automobils dafür ſtrafrechtlich und

zivilrechtlich verantwortlich. Wie das Reichs
gericht in einem Urteil vom 23. April 1908
(Rep.VI 299/07) ausgeſprochen hat, bezeichnen

die geſetzlichenHöchſtgeſchwindigkeiten das Min
deſtmaß der Rückſichten auf den Verkehr, die

zu beachten ſind. „Sind ſi
e verletzt, dann

ſteht ein Verſchulden feſt, daraus, daß ſi
e ein

gehalten ſind, ergibt ſich aber noch nicht, daß

ein ſolches ausgeſchloſſen iſt.“

Aber nicht nur den Lenker des Kraftwagens

trifft die zivilrechtliche und ſtrafrechtliche Haft
barkeit, ſondern auch den Eigentümer, der

die Überſchreitung der Höchſtgeſchwindigkeiten

durch den Chauffeur duldet. So hat kürzlich
das Landgericht in Graudenz in einem durch

Urteil des Reichsgerichts vom 27. Februar 1912
(Rep. X

I

583/12) beſtätigten Erkenntnis einen

Automobilbeſitzer wegen fahrläſſiger Tötung

zu einem Monat Gefängnis verurteilt, ledig

lich weil er das zu ſchnelle Fahren ſeines
Chauffeurs, das die Tötung eines Menſchen

zur Folge hatte, geduldet hat.

Das Reichsgericht hat für die Verantwort
lichkeit des Eigentümers eines Kraftwagens

in dem Urteil vom 23. April 1908 (Rep. VI
299/07) folgende Grundſätze aufgeſtellt:

Der in einem Automobilmitfahrende Eigen

tümer hat nicht die Verpflichtung, jederzeit auf

die Leitung desAutomobils durch den Chauffeur

aufzumerken. Aber wenn er wahrnimmt und

nach Maßgabe des Platzes, den e
r auf dem

Kraftwagen eingenommen hat, wahrnehmen

muß, daß durch die Art, wie der Chauffeur

den Kraftwagen leitet, Gefahr für Dritte ent
ſteht, ſo iſ

t

e
s

ihm zum Verſchulden zu
zurechnen, wenn e

r

nicht eingreift . . .

Allgemeine Anweiſungen, die das eigent

lich Techniſche in der Handhabung des Mecha

nismus des Kraftwagens nicht berühren und

in denen der Angeſtellte dem Willen ſeines

Dienſtherrn ſich zu fügen hat, darf und muß

unter Umſtänden der mitfahrende Beſitzer

ſeinem Chauffeur erteilen. Wie er ihm Ziel

und Richtung der Fahrt vorzuſchreiben hat,

ſo darf er auch innerhalb des Pflichtenkreiſes,

den die eigene Verantwortung dem geprüften

und konzeſſionierten Chauffeur zieht, die ein
zuhaltende Geſchwindigkeit anordnen und muß

dies, wenn e
r ſieht, daß die Maßnahmen des

Chauffeurs für die auf der Fahrſtraße ver
kehrenden Menſchen oder Fuhrwerke gefährlich

zu werden drohen; der angeſtellte Chauffeur

aber ſeinerſeits iſ
t vermöge ſeines Dienſtver

hältniſſes dergleichen Weiſungen Folge zu

leiſten verbunden.

In ſchroffem Gegenſatz zu dieſer ſchweren

Verantwortlichkeit der Automobilbeſitzer ſteht

meiſt ihre kriminaliſtiſche Harmloſigkeit. Die
meiſten Automobilbeſitzer kümmern ſich um

die geſetzlichen Höchſtgeſchwindigkeiten über
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haupt nicht, teils „weil ſi
e

undurchführbar

ſind“, teils „weil andere ſi
e

auch nicht be
folgen“ oder wenigſtens, weil ſie ſich darauf
verlaſſen, daß man ihnen den Nachweis der

Übertretung nicht werde erbringen können.

In letzterer Beziehung ſe
i

jedoch darauf auf
merkſam gemacht, daß die Geſchwindigkeits

meſſungen durch je zwei mit ſogenannten

Stoppuhren verſehenen Kriminalbeamten all
mählich bei den Polizeibehörden immer mehr

Aufnahme finden. Wie weit die kriminaliſtiſche
Harmloſigkeit der Automobiliſten geht, wird

am beſten durch eine Rede illuſtriert, die kürz

lich in einem Automobilverein gehalten wurde.

Der Redner glaubte die Vereinsmitglieder

zur Vorſicht dadurch ermahnen zu ſollen, daß

e
r

ihnen riet, in geſchloſſenen Ortſchaften
„wenigſtens nicht ſchneller als 40 Kilometer

in der Stunde“ zu fahren. Die Überſchreitung

der geſetzlichen Höchſtgeſchwindigkeiten von 1
5

bezüglicherweiſe 2
5 Kilometer wird für etwas

Selbſtverſtändliches gehalten! Solche Reden

können irrige Auffaſſungen hervorrufen oder
befeſtigen, die den Beteiligten erhebliche Un
annehmlichkeiten bereiten können.

Darüber, o
b

die zurzeit geltenden geſetz

lichen Beſtimmungen den Intereſſen des Auto
mobilverkehrs gerecht werden, kann man ſtrei

ten. Man kann ſi
e bekämpfen und ihre

Anderung anſtreben. Solange ſi
e

aber be
ſtehen, liegt e

s

im ureigenſten Intereſſe der

Automobiliſten, ſi
e

zu befolgen, wenn ſi
e

nicht

mit dem Strafrichter in unangenehme Be
rührung kommen wollen.

Landrichter Simon-Graudenz

Genealogie

Die Frage der Abſtammung des Fürſten

Guido von Donnersmarck, Grafen Henckel,

und der Grafen Henckel, Freiherren von
Donnersmarck, iſ

t

auch für reichsdeutſche

und namentlich preußiſche Leſer, diejenige der

Fürſten von Kohary ganz allgemein von be
ſonderem Intereſſe. Über die Abſtammung

der Henckel iſ
t ganz kurz folgendes zu ſagen.

Der ausgezeichnete Amateurgenealoge, übri
gens ein Grandſeigneur, Auguſt von Doerr

auf Schloß Smilkau in Böhmen, hat im

„Jahrbuch“ der Geſellſchaft „Adler“ in Wien

im Jahre 1907 eine umfangreiche Arbeit
veröffentlicht: „Beiträge zur Geſchichte und

Genealogie der Familie Henckel von Don
nersmarck.“ Er erwähnt das Vorkommen
des Namens urkundlich zum erſten Male

im Jahre 1364 in Ungarn. Von 1435 bis
zum Jahre 1560 hat er der Henkel, urkundliches,

ununterbrochenes Erſcheinen in Leutſchau und
Umgegend, und im Zipſer Komitat, alſo

beides in Ungarn nachgewieſen. An der Ge
ſchichte des Geſchlechtes in der Folgezeit iſ

t

nicht das Geringſte dunkel. Von einer jü
diſchen Abſtammung des Geſchlechtes weiß

Doerr kein Wort. Zur vollen Sicherheit habe

ic
h

nochmals wegen der Abſtammung a
n

dieſen genaueſten Kenner der Genealogie der

Henckel geſchrieben. In ſeiner Antwort vom
26. Juni 1912 weiſt er mich darauf hin, daß

e
r

die Stammreihe bis etwa 1500 zurück
verfolgt habe, und fährt fort: „Damals waren

das gläubige Chriſten, zwei Mitglieder der

Familie Pfarrer in ihrer Heimat, der eine
Prediger der Königin Marie endet als Ka
nonikus in Breslau. Die anderen Familien
mitglieder kleine, aber immerhin kaiſerliche

reſp. königliche ungariſche Beamte. Nichts,

aber rein gar nichts berechtigt zur Annahme,

die Familie ſe
i

israelitiſcher Abkunft.“ Die

boshafte Bemerkung des „Semigotha“ (S. 16):
„In den ſchleſiſchen Adelskreiſen herrſcht die
allgemeine Anſchauung, daß die Henckel jü
diſchen Urſprunges ſind. Und das iſt auch ſo;“

dürfte damit erledigt ſein.

Was nun die Behauptung anlangt, die

Koháry ſeien jüdiſchen Urſprunges, ſo iſ
t jeder

Wiſſende wohl zuerſt geneigt, ſi
e für einen

ſchlechten Witz zu halten. Dieſes 1815 in

den Fürſtenſtand aufgeſtiegene, 1826 im
Mannesſtamme aber bereits wieder erloſchene

ungariſche Geſchlecht, iſ
t

nämlich nicht nur

eines der angeſehenſten und reichſten, ſondern

auch eines der älteſten und vornehmſten Ge
ſchlechter des ungariſchen Adels geweſen. Das
wiſſen die Gelehrten des „Semigotha“ ſogar

alles, e
s

hindert ſi
e

aber nicht, die kindliche

Behauptung aufzuſtellen, die Kohäry ſeien

„aus dem Stamme Aaron, kaſſariſcher Her
kunft.“ Auf hebräiſch laute der Name: „Kohen“,

was gleichbedeutend mit „Prieſter“ ſei, und

ſe
i

„magyariſiert in Kohary“! Das, worauf

e
s

dem „Semigotha“ ankam, war offenbar
ganz ausſchließlich, die Nachkommen der letzten

Koháryſchen Erbtochter, der Prinzeſſin Antonie
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(geſtorben 1862), der Gemahlin des Prinzen

Ferdinand von Sachſen-Koburg und -Gotha,

mit ihren Nachkommen als Nachkommen von

Juden hinſtellen zu können. Zu dieſer Nach

kommenſchaft gehören u. a.: das ganze, bis

vor kurzem regierende, Haus Sachſen-Koburg

und Gotha-Braganza in Portugal, alſo die

Nachkommenſchaft des Prinzen Ferdinand von
Sachſen-Koburg und -Gotha, geſtorben 1853,

der, als Ferdinand der Zweite und als Gemahl

der Königin Maria der Zweiten da Gloria,

König von Portugal war; dann der König

Ferdinand der Erſte der Bulgaren; endlich

ein ganzer „Stamm“ des Hauſes Bourbon
Orléans, nämlich die Nachkommenſchaft des
Herzogs Ludwig von Nemours, geſtorben 1896,

aus deſſen Ehe mit der Prinzeſſin Viktoria

von Sachſen-Koburg und -Gotha!

Nun zum Schluſſe nur, für heute we
nigſtens, noch einige Einzelheiten. Fälſchlich

macht der „Semigotha“ auch die Grafen
Hoyos zu Nachkommen von Juden. Daß,

wenn dies wahr wäre, der jugendliche Fürſt
Otto, dritter Fürſt von Bismarck, der Enkel

des großen Kanzlers, durch ſeine Mutter, ge

borene Gräfin Marguerite Hoyos, eine ſtarke
Beimiſchung jüdiſchen Blutes in den Adern
hätte, wird aber nicht erwähnt.

Die Behauptung der Gelehrten des „Semi
gotha“, die ungariſchen Grafen Sándor von

Szlavnicza ſeien jüdiſchen Urſprunges, iſ
t

genau ebenſo töricht, wie die gleiche hinſicht

lich der Kohäry. Macht nichts! Die ver
witwete Fürſtin von Metternich-Winneburg,

Pauline, geborene Gräfin Sándor von Szlav
nicza, jetzige (ſeit 1897) „Fürſtin von Metter
nich-Sándor“, mußte „etwas angehängt“ be
kommen; ſchlankweg heißt e

s

im „Semigotha“

(S. 77): „Exterieur, Gehaben und Freund
ſchaften der wienbekannten Fürſtin,“ ſprächen

auch ſehr für ihre jüdiſche Geneſis!

Der Gipfelpunkt wiſſenſchaftlichen Unſinns,

den ic
h

bisher in dem Buche gefunden habe,

iſ
t übrigens die Behauptung (S. 88), der

Minneſänger(!) Oswald von Wolkenſtein, der,

nebenbei bemerkt, von etwa 1377 bis 1445
lebte, ſe

i

„unverkennbar ein Aventurier aus
jüdiſchem Blute“!

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz-Berlin

Geſchichte

Aus Potsdams Vergangenheit. „In
Potsdam erinnert nichts, kein Haus und kein
Stein, nicht einmal ein Grabſtein a

n

die Zeit

vor 1650.“ Dieſe Feſtſtellung berührt uns
eigentümlich, die wir durch den Augenſchein
gewöhnt ſind, in der grünumlaubten Havel
reſidenz gleichſam das Großmütterchen zu er
blicken, das ſein ſpezielles Inventar ſo wenig

wie möglich ummodeln ließ. Aber die neue

„Geſchichte der Stadt Potsdam“, unter Mit
wirkung von Rich. Boſchan, Marie Heinze,

Hans Kania und Herm. Rademacher, heraus
gegeben von Julius Haeckel (Potsdam 1912,
Verlag der Gropiusſchen Hofbuchhandlung,

Preis 3 M.), belehrt den Leſer bald, wie
gering doch ſein Wiſſen auch über dieſen ſo

vielgenannten und vielbeſuchten Punkt auf

Deutſchlands Karte iſt. Denn die Bauten

aus Friedrich Wilhelms des Erſten Zeit, in

der die Stadt zuerſt ausgeweitet wurde, zählen

dort ſchon unter die Seltenheiten, was keinen

Anlaß zum Bedauern gibt. Der Soldaten
könig warf den Komplex hübſcher Parkanlagen

und Barockſchlößchen, a
n

die ſich das bisher

recht kleine Gemeinweſen ſchmiegte, völlig um.

Der große Kurfürſt hatte ſeinerzeit eine vom
Dreißigjährigen Kriege nahezu verödete Stätte
vorgefunden, die e

r

erſt aus dem Pfandbeſitz

einer märkiſchen Adelsfamilie löſen mußte.

E
r

und ſein Nachfolger ſchufen mit feinem
Naturſinn ein Tuskulum daraus. Seit 1713

aber macht ſich der Genius platter Nützlichkeit

im Stile des ruſſiſchen Peter geltend, dem

Friedrich Wilhelm der Erſte auch ſonſt manches

abſah (vgl. S. 55 des Buches). Eine reiz
loſe Linealſtadt aus rohen Bauten, deren

Hauptzweck in der Einquartierungsmöglichkeit

beſtand, hinterließ der zweite Preußenkönig

ſeinem Sohne. Der große Friedrich wiederum

brachte in gewiſſem Sinne ſein Leben damit
zu, aus dieſer öden Prätorianerkaſerne das

zu geſtalten, was wir heute dort ſehen und
bewundern. Mit dem Umbau des Stadt

ſchloſſes begann e
r,

„die Stadt ſelbſt faßte

e
r als weitere Umgebung des Schloſſes in

einen künſtleriſchen Rahmen . . . Dies iſ
t

das
merkwürdige der neuen Schöpfungen, daß

alles konzentriſch ſchließlich auf die Seele des
königlichen Künſtlers hin angelegt wird; die
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Potsdamer Stadtarchitektur ſteht daher ſchon
ganz im allgemeinen in Europa ſchlechtweg

einzig da.“ Überhaupt waltet die Baugeſchichte

in dem vorliegenden Buche durchaus vor;

wohlgelungen iſ
t

die Darſtellung der Werke

Friedrich Wilhelms des Vierten, ſozuſagen

die Umſchönerung der Reſidenz, ebenſo die

Zeichnung des Überganges in eine Beamten

ſtadt nach den Befreiungskriegen. Dennoch

muß man der von den Herausgebern im

Vorwort kundgegebenen Einſicht beipflichten,

daß ſi
e nur eine Abſchlagzahlung auf das

Werk der Zukunft darböten. In mancher Be
ziehung bildet d

a

die beigegebene „Skizze der
Eingemeindungen“ ein paſſendes Signet. Auch

ſi
e wird in jenem Werke, das dem Kreiſe

vorſchwebt, hoffentlich mit den Vorzügen

modern-kartographiſcher Technik ausgeſtattet

wieder auferſtehen. Das Geleiſtete erfordert
Anerkennung; wir haben ein gutes, brauch
bares Buch empfangen, deſſen geiſtige Ver
wandtſchaft mit einem „Reiſeführer“ vor
nehmeren Stils jedoch nicht abzuleugnen iſ

t.

Potsdams künftige Munizipalgeſchichte wird

zunächſt die hier gehäufte Komplikation der

Erſcheinungen – dieſe Stadt gehört weniger
ſich ſelber a

n als irgend ein anderes deutſches

Gemeinweſen – ſachlich überwinden und
dann den jeweiligen ſtädtiſchen Anteil klar
herausbringen müſſen. C. M.

In der bekannten Teubnerſchen Sammlung
„Aus Natur und Geiſteswelt“ hat der Kopen
hagener Profeſſor J. L. Heiberg, der beſte
Kenner der antiken Mathematik, Natur
wiſſenſchaften und Mathematik im klaſſiſchen

Altertum behandelt und das Kunſtſtück fertig

gebracht, auf 102 Seiten ſo ziemlich alles zu

bringen, was ein gebildetes Publikum inter
eſſieren kann, ſogar mit Einſchluß der Medizin.

Hier wird die impoſante Leiſtung der Antike
auf einem Gebiete, das die Neuzeit nur

zu leicht als ihre Domäne betrachtet, in klarer

und flüſſiger Darſtellung geſchildert. Für den,
der tiefer ſchöpfen will, ſind die Literatur
angaben am Schluſſe ſehr nützlich.

Von einem standard-work der Altertums

wiſſenſchaft, Friedländers Darſtellungen aus

der Sittengeſchichte der römiſchen Kaiſerzeit,

liegen uns Band 3 und 4 der 8. Auflage vor
(Leipzig, Hirzel, 1910); der Verfaſſer, der

Grenzboten II
I

1912

Ende des Jahres 1909 im Alter von 8
5 Jahren

geſtorben iſt, hat wenige Tage vor ſeinem

Tode die Ueberarbeitung abſchließen können.

Man wird dieſe Auflage um ſo freudiger

begrüßen, als die vorige ohne Anmerkungen

erſchienen war: denn ſo flüſſig ſich auch Fried
länders Darſtellung lieſt, das, was dem Buche

ſeine Eigenart verleiht, iſ
t

die ſtrenge

Urkundlichkeit. Er ſchildert eine Epoche, deren
Kultur mehr in die Breite als in die Tiefe
geht und Denkmäler der verſchiedenſten Art

auf einem Gebiete von ungeheurer Ausdehnung

hinterlaſſen hat, ſo daß ſich alle wichtigen

Erſcheinungen durch eine Fülle von Zeugniſſen

belegen laſſen. So will es ſchließlich auch
nicht viel beſagen, wenn d

ie

letzte Umarbeitung

nicht ſehr gründlich geweſen iſt: in dem

Abſchnitt über die römiſchen Städte (3, 182)

und dem über die religiöſen Zuſtände (4, 121)

hätte ſich nach der regen Detailforſchung der

letzten Jahrzehnte mehr nachtragen laſſen.

Ein künftiger Bearbeiter – oder d
ie künftigen

Bearbeiter, denn ein einzelner wird den
gewaltigen Stoff kaum beherrſchen, – wird
das leicht nachholen können.

Von ganz anderer Art iſ
t

Pöhlmanns

„Geſchichte der ſozialen Frage und des

Sozialismus in der antiken Welt“, die in
zwei ſtattlichen Bänden in 2. Auflage vorliegt

(München, Beck. Der Titel der erſten Auflage

lautete: Geſchichte des antiken Kommunismus

und Sozialismus). Denn nicht nur iſt das

Material hier ziemlich ſpärlich, ſondern der

Verfaſſer muß noch viel Raum darauf ver
wenden, allerlei tendenziös herangezogene

Erſcheinungen aus dem Bereiche ſeines Buches

zu verweiſen. Auch ſo bleibt eher noch zu

viel als zu wenig übrig, und ſo richtig z. B
.

iſt, was der Verfaſſer über die einſeitige

Beurteilung Catilinas durch Cicero und Salluſt
ſagt, ſo erſcheint es doch bedenklich, ihn im
Zuſammenhange mit ſozialrevolutionären
Neigungen zu nennen. Denn die geiſtigen

und politiſchen Führer gehören im Altertum

durchaus den oberen Ständen an, der vierte

Stand iſ
t

durch die Sklaven vertreten, die

nur von philoſophiſchen Theoretikern voll als

Menſchen gewertet werden; aber auch der

dritte hat, wo e
r

einmal eine politiſche Rolle
ſpielt, kein ſozialpolitiſches Programm. So

iſ
t

e
s

auch bei Pöhlmann ſchließlich die Utopie
30
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eines geiſtigen Ariſtokraten vom reinſten Waſſer,

Platons, die den verhältnismäßig breiteſten

Raum einnimmt (300 Seiten). Aber gerade

in deſſen „Staat“ fehlt ein eingehendes

Programm der Wirtſchaftspolitik! So iſ
t

das Buch zwar ſehr anregend, zumal der

Verfaſſer moderne Erſcheinungen und moderne

volkswirtſchaftliche Literatur in weitem Um
fange heranzieht, aber e

s

fordert auch o
ft

zum

Widerſpruche heraus: wer es mit Kritik lieſt,

wird viel daraus lernen können, und namentlich

dem Lehrer der alten Geſchichte möchten wir
die Lektüre empfehlen. W. K.

Theater

Carl Hauptmanns „Bergſchmiede“ und

das Naturtheater. Am 14. Juli erfolgte im
Harzer Bergtheater zu Thale die Aufführung

von Carl Hauptmanns „Bergſchmiede“.

Es iſt eine auffällige Erſcheinung, daß ein
großer Teil der deutſchen Preſſe ſeit Jahren

den Dichtungen Carl Hauptmanns verſtänd

nislos gegenüberſteht und ſeinen Dramen das

Theater verſchloſſen iſt. Gewiß, e
s

wäre

verfehlt, nur dem Publikum dieſen Vorwurf

zu machen. Der Dichter deutet gar manches

nur an, was deutlich geſagt, die Klarheit

fördern könnte. Wer aber ſich die Mühe gibt,

in die ſchwerblütigen Werke ſich zu verſenken,

dem wird die tiefe Bedeutung dieſer Kunſt
aufgehen. Aber dieſes Beſtreben muß man

leider auch nach der Aufführung der „Berg

ſchmiede“ in den Spalten der meiſten deut

ſchen Blätter vergeblich ſuchen. Wenn der

Kritiker einer der geleſenſten deutſchen Tages
zeitungen nach dem Sinn des ganzen Werkes
fragt, einen Fortſchritt der Handlung vermißt

und den Schluß des Werkes dahin charakte
riſiert, daß alles beim alten bleibt, ſo muß

man doch den Mangel am guten Willen, ſich

in die Dichtung einzufühlen, feſtſtellen. Nicht

viel beſſer iſ
t

e
s

bei der Mehrzahl der an
deren Blätter zu leſen. Weichen doch die

Inhaltsangaben ſo ſtark voneinander ab,

daß man kaum glauben kann, e
s

ſeien Re
ferate über das gleiche Stück, und doch iſt

die klare Erkenntnis der Idee des Stückes

nicht allzu ſchwer.

In einem einſamen Tale des Rieſen
gebirges hauſt ein Schmied, deſſen ganzes

Weſen von kerniger Trotzigkeit und unerſätt

lichem Wiſſensdurſt erfüllt iſ
t. In den Bergen

irrt er umher und gräbt nach Schätzen. Er
ſucht der Natur ihre Geheimniſſe abzulocken.

Aber auch dieſe Fauſtnatur kommt zu der

ſchmerzlichen Erkenntnis, daß alles auf Erden

eitel iſt. In ſeinen Händen wird die Bibel

zu einem anderen Buche, aus dem nur Haß

und Verzweiflung zu reden ſcheinen. Unter

nichts leidet e
r mehr, als unter der Einſam

keit, und ſo wandelt ſich ſein Ruf nach Er
löſung in die Sehnſucht nach einer Gefährtin
um. Seiner Kampfnatur entſpricht es, daß

e
r

die Geliebte, Kathrina, mit Gewalt a
n

ſich reißt. Aber er hält ſi
e

nicht gefangen,

ſi
e darf frei wählen. Doch ſi
e

reift erſt all
mählich zu ſeiner Gefährtin heran. Dem

harten Mann wird es unmöglich, ſeine Weich

heit zu zeigen. So zieht er ſich noch mehr

in ſich zurück, e
r glaubt nicht a
n

ihre Liebe

und ſich ſelbſt verzehrend gräbt e
r weiter,

wenn auch ſeine Seele in unbeobachteten
Augenblicken nach der Gefährtin ſchreit. Erſt in

dunkler Nacht wird ihm durch den „friſchen
Wanderer“, den frohen Tatmenſchen, der Sinn
geöffnet, daß nicht im Wiſſen, ſondern im

Schauen der wahre Kern des Lebens liegt,

daß e
s

die Liebe iſt, die das Leben lebens

wert macht:

„Haſt du denn je begriffen,

Was Liebe will? Aus welchem dunklen Grunde

Die Menſchenſeele nach der Liebe ſchreit

Auf unſerm ſtarren, ſteinigen Erdenrunde?“

Geläutert kehrt e
r

heim und kommt in
einem Augenblicke zurück, wo das Weib im
Begriff iſt
,

der ſchwerſten Verlockung zu folgen

und ſich von dem Geſellen befreien zu laſſen.

Es ſcheint zum Kampfe um das Weib zu

kommen, aber dieſer Kampf iſ
t

ſchon von

vornherein entſchieden. Die Frau fällt dem
Mächtigeren zu. Aus freier Liebe tritt ſie dem

Schmiede zur Seite. Denn nur „dem, der

aus allen irdenen Tiefen lebt“, kann ſi
e als

treue Gefährtin zur Seite ſtehen.

Behält man dieſen Gedanken vor Augen,

der freilich nicht immer ſcharf genug ausgedrückt

iſ
t

und bei der unzureichenden Darſtellung

des Bergſchmieds in Thale nicht zur rechten
Geltung kam, ſo öffnet ſich die Dichtung dem

Verſtändnis in vollem Umfange.

Aber noch ein weiterer Umſtand kam für

die Wirkung der Dichtung auf dem Harzer
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Naturtheater erſchwerend hinzu. Als ſich die

Direktion entſchloß, das ſpröde Werk zu
ſpielen, wirkte ſicherlich die Tatſache mit, daß

der Hintergrund zu dieſem Drama der

Weibesliebe von den mächtigen Linien des
Rieſengebirges gebildet wird, deſſen ganze

Eigenart in das Werk hineinzuſpielen ſcheint.

Dieſer Umſtand ſchien die Dichtung für das

Naturtheater geeignet zu machen, und in der
Tat wären die wunderbaren Bilder des

dritten Aktes, wo der Bergſchmied und der

friſche Wanderer auf der Felſenklippe ſeitwärts

von der eigentlichen Bühne ſtanden, auf der
geſchloſſenen Bühne nicht zu dieſer maleriſchen

Wirkung gelangt. Dieſe Felspartie mochte

dem Gedanken des Dichters und dem Cha
rakter des Rieſengebirges am eheſten nahe

kommen. Und doch war gerade hier die
Klippe der ganzen Aufführung. Die erſten

beiden Akte ſpielen in und vor der Berg

ſchmiede. Nirgends tritt etwas Überſinnliches

ein. Ganz anders im dritten Aufzug. Um

Mitternacht raſt der Sturm auf der Kamm
höhe, und aus dem Dunkel klingen im Winde

die Klagen der Steine. Eine ſolche Anforderung

zu erfüllen, iſt nur dem"geſchloſſenen Theater
möglich, nur durch einen großen ſzeniſchen
Apparat wird das verſtändlich werden. Alle

dieſe Möglichkeiten fallen im Naturtheater

weg. Wenn mitten am ſonnigen Nachmittage

die Steine zu reden anfangen, ſo iſ
t

der

Bruch zwiſchen dem Realen und dem Wunder
baren, zwiſchen dem Dargeſtellten und den

Abſichten des Dichters ſo außerordentlich

ſtark, daß notwendig das unvorbereitete

Publikum kopfſchüttelnd daſitzen muß. Zudem
geſellte ſich noch ein anderer gefährlicher Um
ſtand: die Bühne des Harzer Bergtheaters

liegt außerordentlich tief; die Zuſchauerreihen

ſteigen ſehr ſteil an, ſo daß man ſchon von

der Mitte des Amphitheaters die Geſtalten

auf der Bühne in ſtarker Verkürzung ſieht.

Daraus entſpringt die Gefahr, daß der Blick
unwillkürlich in die Höhe ſchweift und ſich

über die tiefliegenden Tannenwaldungen auf

die ſonnige Ebene von Quedlinburg und
Umgebung richtet, die wieder nicht mit dem
ernſten, ſtrengen Grundton der Hauptmann

ſchen Dichtung zuſammengehen will. Da
durch muß d

ie

Aufmerkſamkeit abgelenkt

werden, und das muß beſonders dann

ſchaden, wenn, wie in unſerem Falle, der hohe
philoſophiſche Gehalt der Dichtung die un
bedingteſte Konzentration verlangt. Aus

allen dieſen Übelſtänden iſ
t

e
s

zu erklären,

wenn die Dichtung Carl Hauptmanns auf

dem Harzer Bergtheater nur einen Achtungs

erfolg erlangen konnte. In Reinhardts
Kammerſpielen oder in einem anderen kleinen

Theater vor einem literariſchen Publikum

wäre der Erfolg vielleicht ein anderer geweſen.

Dr. Hans Heinrich Borcherdt-Weimar

Tagesfragen

Die Wiſſenſchaft der kleinen Jungen.

Vielleicht iſ
t

die mißbilligende Verwunderung

über Denkweiſe und Treiben der jedesmal

nachwachſenden Generation ſchon ſo alt wie

unſere Welt. In der Bibel herrſcht bereits
Argernis ob der Naſeweiſe, Ariſtophanes ſtimmt
kräftig bei, und Tacitus zürnt ſteifleinen wie

ein ſchlechter Pädagog. Oft wird eine a
n

ſich begreifliche, aber niemals entſchuldbare

Gehäſſigkeit des Tones gegenüber der Jugend

zur Mode. Das war namentlich in der Epoche

zwiſchen 1850 und 1880 der Fall; hier gab

der Politiker Virchow auf einem Parteitage

das prophetiſch gewordene Stichwort aus:

„Wir brauchen gar keine jungen Leute in
unſerem Lager.“ Und einige Jahre vor dieſem
Diktum hatte ein Publiziſt den Deutſchen
zugerufen, um der eigenen Zukunft willen

die Jugend ernſter zu nehmen: „in Deutſch

land iſ
t

e
s

eine Sünde, jung zu ſein.“ Die

Reaktion blieb denn auch nicht aus. Heute

erkennt man ſchon, daß ſeitdem der entgegen

geſetzte Fehler begangen worden iſ
t. Wurde

früher einem zu großen Prozentſatze fähiger

junger Menſchen durch imperativen Unverſtand

das Leben verdorben, ſo iſ
t jetzt durch über

triebene Beſchirmung ein Mißwachs a
n

Leuten

mit Verantwortlichkeitsſinn eingetreten. –

Dies zur einleitenden Charakteriſtik. Eine
merkwürdige Blüte der mildherzigen Haltung

gegenüber dem Jugenddrange erlebt unſere

„ſchöne Literatur“. Die kleinen Jungen werden

zwar majorenn und ſchreiben moderne Feuil
letons, Novellen, Romane, behalten jedoch

den Geſchmack der Unterhaltung bei, die dem

kraſſen Fuchſe männlich däucht und gewöhnlich

ſchon in der Pennälerzeit ihren derbſprachigen

Anfang nimmt. Aber freilich: dies iſ
t

eine
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wiſſenſchaftliche Zeit geworden, die nicht ein
mal ihren Sport zum bloßen Vergnügen

treibt, – er muß ſich für die Regiſtratur im
Lokalblatt qualifizieren. Folglich bedarf auch

das glühende kleine Jungenintereſſe an dem

in Ewigkeit erhabenen Einerlei des ſexuellen

Verkehrs ſeiner wiſſenſchaftlichen Weihe. Man
fängt ſehr einfach damit an, für „Verkehr“

zu ſetzen „Problem“; da iſ
t

ſchon die richtige

Saite angeſchlagen, auf der das alte Lied im

neuen Ton heruntergegeigt werden kann. Nun

iſ
t

e
s jedoch ſehr eigentümlich, daß die Klein

jungen-Phantaſie dieſer Erzähler ganz wiſſen

ſchaftlich erſtarrt. Während der richtige Junge

zum jungen Manne wird und ſo aus der

triebhaften erotiſchen Genäſchigkeit heraus
kommt, indem e

r

die Wichtigkeit verſchiedener

anderer Materien würdigen lernt, tut der

literariſche Berufserotiker ſo
,

als habe er hier

eine ordentliche Profeſſur zu erringen bzw.

zu vertreten. Sicherlich ſprechen die Rück

ſichten des nun einmal auf ſolchen Ruf ba
ſierten Erwerbs in der Regel mit, indeſſen

wäre e
s

leicht und obenein klüger, das Feld

nach und nach zu verſchieben. Dieſe ſtrate
giſche Wendung unterbleibt jedoch regelmäßig;

die Jungenerotik wird vielmehr immer aus
ſchließlicher, dem Stoffe nach einſeitiger ge

handhabt. Bei ziemlich bekannten Schrift
ſtellern ſind daher wirkliche Überraſchungen

ſchon vorweg unmöglich, wofür ihre neuen

Gaben häufig von Kopien früherer Situationen

erfüllt ſind. Wie ſollte es auch anders kommen?

Die ſchätzbare Konkurrenz der lieben kleinen

Mädchen auf tintenerotiſchem Gebiet liefert

noch einen empfindlichen Anſporn. Es iſt

der Frau nicht gegeben, irgendwo bahnbrechend

aufzutreten, aber ſi
e

weiß vorgefundene Fährten

mit Geſchick aufzunehmen. Bei der „Coeduca
tion“, die ſich hier eingeſtellt hat, gewinnt die
produzierende Frau überhaupt ſehr leicht den
Vorſprung. Zum Teil wegen einer naiven
Rückſichtsloſigkeit bei Darſtellung verwegener

Dinge, ſonſt aber wegen der natürlichen
Pikanterie einer weiblichen Autorſchaft ſolcher

Richtung. Sind e
s

doch auch lauter Klein
jungen-Gemüter beiderlei Geſchlechts, die das
Leſepublikum bilden und ſich freuen, wie un
endlich fleißig die Wiſſenſchaft gefördert wird

und wie gut ſi
e

ſelbſt das alles begreifen. –

Man darf ſich nicht darüber täuſchen, daß in

dieſer literariſchen Tragikomödie bei aller lang
weilig werdenden Läpperei eine Art gerechter

Strafe liegt für die brutale Verkniffenheit,

die ihr voraufging. Die damals angehäufte

Maſſe fauler Lüſternheit entleert ſich nun

unliebſam. Den dauernden Schaden wird

vermutlich die Frau zu tragen haben. Ohne

Frage müſſen ſchließlich ſogar die verſtiegenſten

erotiſchen Problematiker merken, daß ein ge

wiſſes Maß von Takt im Verkehr jeder Art,

ſogar nach der ſexuellen Seite hin, unter die
Bedingungen der Ziviliſation gehört. Nicht

wiederbekommen werden wir hingegen, wie

e
s ſcheint, den Begriff der „Ritterlichkeit“,

jenes Plus an zuvorkommendem Zartſinn rein
auf der männlichen Seite. Als Erſchwerung

ohne genügende innere Rechtfertigung em
pfunden, antiquiert ſich dieſe vormalige Tugend

von ſelbſt, zumal die jüngere Frauenwelt ihren
Mangel nur noch undeutlich fühlt. Der kleine
Junge iſ
t halt ein Revolutionär trotz alledem.

C. M.
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Chauvinismus

Vaterlandsliebe galt im Altertum als die erſte und vornehmſte aller
Tugenden. Kein Opfer durfte zu groß erſcheinen, ſobald das Wohl des Vater
landes es wünſchte. Dieſer Pflicht gegenüber mußten die heiligſten Pflichten

gegen Haus und Familie zurücktreten. Auch die Neuzeit rechnet nun zwar die

Vaterlandsliebe zu den unentbehrlichſten Tugenden eines guten Staatsbürgers.

Aber in ihrer Auffaſſung iſ
t

eine ganz weſentliche Veränderung eingetreten.

Der moderne Menſch iſ
t

ſelten und nur zuzeiten, wo ganz beſondere Ereigniſſe

geſteigerte Anſprüche a
n

ſeine Opferfreudigkeit ſtellen, und wo das Feuer einer
allgemeinen Begeiſterung die Rückſichten auf das inniggeliebte Jch einigermaßen

in den Hintergrund drängt, bereit, dem Vaterlande Opfer zu bringen. Im
Altertum bildeten Handlungen erhabener Vaterlandsliebe die Regel, bei uns

ſind ſi
e

bemerkenswerte Ausnahmefälle.

Wir Deutſche namentlich haben allen Grund, uns dieſe etwas bittere
Wahrheit ins Gedächtnis zurückzurufen. Die Zeit liegt nicht etwa in grauer

Ferne zurück, wo uns der berechtigte Vorwurf eines Mangels a
n National

bewußtſein und Nationalſtolz gemacht werden konnte. Auch heute, nachdem die
Begeiſterung, welche im Anfange der ſiebziger Jahre die Herzen entflammt hatte,

wieder einer mehr als kühlen Auffaſſung Platz gemacht hat, darf man dieſen

Zuſtand noch nicht zu den wirklich überwundenen rechnen, obwohl manche

Erſcheinungen, die freilich alle mehr oder weniger auf metalliſchem Hintergrunde

ruhen, das Gegenteil zu beweiſen ſcheinen. E
s

iſ
t

und bleibt eine Tatſache,

daß bei uns Deutſchen die patriotiſche Pädagogik noch ein weites Feld der
Tätigkeit vor ſich hat, und daß opferfreudige, auf innerſter Überzeugung

beruhende Vaterlandsliebe noch nicht als vornehmſte Tugend anerkannt wird.

Zweifellos darf man dies als e
in nationales Übel bezeichnen. Allein wie

jedes Ding zwei Seiten hat, ſo hat dieſes Übel bi
s

zu einem gewiſſen Grade

doch auch gute Ergebniſſe gezeitigt. Wir ſind in Deutſchland bisher ſo ziemlich

verſchont geblieben von den beklagenswerten Auswüchſen der Vaterlandsliebe:
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von nationalem Hochmut und von Nationaldünkel, die zu Raſſenhaß und Raſſen

fanatismus führen müſſen und d
ie gewöhnlich unter ſchimmernder Außenſeite

innere Fäulnis und Kraftloſigkeit erzeugen.

Kaum etwas Schwereres gibt e
s auf der Welt als die patriotiſche Ge

rechtigkeit, die Objektivität in der Beurteilung politiſcher und namentlich national
politiſcher Verhältniſſe. Nur ganz hervorragenden Geiſtern wird e

s immer und

unter allen Umſtänden gelingen, hier den rechten Weg zu finden, das richtige

Maß einzuhalten. Durchſchnittsmenſchen, die ſich in ihren Urteilen eine unbedingte
Objektivität wahren wollen, werden dieſes Ziel nicht ſelten vielleicht um deswillen

leichter erreichen, weil ihre Vaterlandsliebe ihnen nur geringe Hinderniſſe in

den Weg legt. Bei anderen aber wird die Vorliebe für das eine Objekt, das
Vaterland, eine gewiſſe Subjektivität des Urteiles erzeugen und ſchließlich einen
größeren oder geringeren Grad von Ungerechtigkeit zur Folge haben. Hält ſich
dieſe Ungerechtigkeit innerhalb beſtimmter Grenzen, ſo erſcheint ſie der Ungerechtigkeit

gegen das eigene Vaterland gegenüber gewiß a
ls

das kleinere Übel, ja man

darf ſie ſogar als eine berechtigte und wünſchenswerte bezeichnen, ſobald ſie die

Extreme vermeidet. So wird man auch das „wright or wrong, my country!“

der Engländer billigen können. Was aber darüber iſt, das iſt vom Übel und
wir ſind genötigt, jener „über das Ziel ſchießenden Vaterlandsliebe mit dem
größten Mißtrauen zu begegnen, die in ungerechten verkleinernden Urteilen über

anders Denkende, insbeſondere über fremde Nationen und Staaten ihren Aus
druck findet.“ „Chauvinismus“ nennt man allgemein ſolchen Exzeß des Patriotis
mus, und ſchon der Umſtand, daß e

s dafür kein deutſches Wort gibt, zeigt,

daß e
s

ſich um ein Erzeugnis fremder Raſſe handelt, das der Deutſchen nicht
würdig und in Deutſchland nur aus der Fremde eingeſchmuggelt werden konnte.

Das Wort „Chauvinismus“ ſtammt aus Frankreich. Es entſtand aus
dem Zuſammentreffen zufälliger Umſtände.

Mit dem Begriff Chauvinismus verbinden wir immer etwas Krankhaftes;
wir meinen damit den auf ſchlechtem Boden gewachſenen Patriotismus. Wie
ein und dieſelbe Pflanze nicht dieſelbe bleibt, wenn ſi

e auf guter Humuserde

oder auf ſumpfigem, mit allerlei Miasmen erfülltem Terrain wächſt, ſo iſ
t

die

Vaterlandsliebe, welche ſich auf wirklich vorhandene Tatſachen, auf ein der

Wahrheit entſprechendes Bewußtſein des eigenen Wertes gründet, ſelbſt wenn

ſi
e

das berechtigte Maß überſchreitet, immer etwas anderes und Edleres als der
Afterpatriotismus, der von vornherein anſtatt auf Vernunft, auf Eitelkeit,

Hoffart und Unwiſſenheit, auf bewußter Ungerechtigkeit, auf krankhafter Empfin

dung und noch krankhafterer Empfindlichkeit, auf Mangel a
n Selbſterkenntnis,

auf einem Verfalle des nationalen Gewiſſens beruht, und der ſchließlich dahin
führt, daß man die Dinge mit den Nerven anſtatt mit dem geſunden Menſchen

verſtande beurteilt. Das iſt dann jener Zuſtand, von dem Ludwig der Elfte
mit Recht ſagte: „Quand orgueil e
t ignorance vont à cheval, honte et

dommage les suivent e
n croupe“, und der ſich widerſpiegelt in dem Urteil,
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welches Friedrich der Große über Öſterreich fällte: „L'orgueil et l'audace sont
les avant-coureurs des malheurs des états“. Dieſer krankhafte Patriotismus,

welchen Proſper Mérimée in ſeinen Briefen aus Spanien (1830) ebenſo treffend

als geiſtvoll einen patriotisme d'antichambre nennt, legt das Hauptgewicht

auf Dinge, die an ſich mit dem Vaterlande und der Vaterlandsliebe gar nichts

oder doch ſehr wenig zu tun haben.

Nimmt krankhafte Vaterlandsliebe dieſe Form an, beruht ſi
e auf dieſen

Urſachen, ſo darf man ſi
e mit Recht „Chauvinismus“ nennen.

In gewiſſem Sinne kann man ſogar von einem Chauvinismus des täglichen
Lebens ſprechen. Das zahlreiche Kontingent dieſer Chauviniſten wird geſtellt

von allen jenen Anbetern des eignen Ichs, die ganz von dem Gedanken erfüllt

ſind: nur das iſ
t richtig, was d
u denkſt, fühlſt, redeſt und tuſt, alles andere iſ
t

Unſinn. Ein ſolcher Chauviniſt des eigenen Ichs krankt ebenfalls a
n Eitelkeit,

Hoffart und Unwiſſenheit, a
n Selbſtüberhebung nach allen Seiten, und iſ
t

nicht

imſtande, die hervorragendſten Eigenſchaften bei anderen anzuerkennen.

Doch hiervon abgeſehen haben wir uns daran gewöhnt, das Wort
Chauvinismus in einem zu engen Sinne zu gebrauchen, indem wir den Begriff

zu beſchränken pflegen auf die krankhafte Vaterlandsliebe der Franzoſen, wie

ſi
e

die neuere Zeit ſeit den ereignisvollen Jahren 1870/71 gezeitigt hat.
Auch dieſe Anwendung iſ

t

nicht korrekt. Krankhafte Vaterlandsliebe finden wir
bei allen Nationen, Chauviniſten in allen Ländern der Erde, in England,

wo man ſi
e mit dem Spottnamen Tinges belegt hat, in Amerika bei den

enragierten Anhängern der Monroedoktrin. Chauviniſten ſind die Panſlawiſten,

die Tſchechen, die Magyaren in ihrer Selbſtvergötterung und ihrem verblendeten

Deutſchenhaſſe, und ſelbſt diejenigen unter den Wenden und Kaſſuben, welche

ſich bemühen, den Lauf der Geſchichte durch die Kultur eines künſtlichen

Wenden- und Kaſſubentums aufzuhalten. Auf chauviniſtiſcher Selbſtüberſchätzung

beruht jene Einbildung der Holländer, die das Deutſche als ein verderbtes

Holländiſch bezeichnen.

Auch wir in Deutſchland beſitzen eine ganz unausſtehliche Sorte chauviniſtiſcher
Großſprecher. Sie haben zwar ein größeres Unheil noch nicht angerichtet,

weil ihnen eine beſonnene, mit guter Bildung ausgerüſtete Volksmehrheit
gegenüberſteht. Aber ſi

e

ſind doch auf dem beſten Wege dazu, ſich Einfluß

zu gewinnen, ſeit das Fremdwort „Imperialismus“ für gewiſſe Kreiſe ein
Schlagwort geworden iſ

t.

Nicht nur d
ie großen Erfolge unſerer Väter ſind

ihnen in verwirrender Weiſe zu Kopfe geſtiegen, – auch das mächtige Empor
blühen der Umwelt in der Gegenwart umnebelt ihre Sinne derart, daß ſi

e

alle Maßſtäbe für die wirklichen Kräfte des Vaterlandes und des deutſchen

Volks verlieren. Die Regungen des Chauvinismus wirken bei uns zu Lande um

ſo verderblicher, als mit ihm ſich eine Abart entwickelt hat, die uns den Bau des

Reiches zu untergraben droht: Parteigeiſt, der in dynaſtiſchen, konfeſſionellen
und Stammesverſchiedenheiten nach allen Seiten ſeine Nahrung findet, der im
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Parlament und im geſamten öffentlichen und gewerblichen Leben ſeinen leben

vernichtenden Einfluß geltend macht und ſich äußert im Parteihaß, Partei
fanatismus und auf die unangenehmſte Weiſe in jenem Parteidünkel, welcher ſich

in der Einbildung aufbläht, allein das Monopol der politiſchen Weisheit zu

beſitzen. Dieſes Unkraut iſ
t

bei uns in ſo üppiger und ſchädigender Weiſe
emporgewuchert, daß Bismarcks Worte: „Dieſer Parteigeiſt iſ

t es, den ic
h

an
klage vor Gott und der Geſchichte, wenn das ganze herrliche Werk der deutſchen

Nation von 1866 und 1870 durch die Feder wieder vernichtet wird, wie e
s

durch das Schwert entſtanden iſt“, heute faſt noch mehr Beachtung verdienen

als vor dreißig Jahren. . . . . F. C
.

v
.

C
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Die Duellfrage

Ein rechtsgeſchichtlicher Rückblick

Vom Geheimen Admiralitätsrat Dr. jur. Hermann Anderſon-Dresden

(TZ D uch in dieſem Frühjahre iſ
t

der deutſche Reichstag nicht in die

( F großen Ferien gegangen, ohne ſich vorher bei gegebener Gelegenheit
- § (Znoch einmal ausgiebig über d

ie Duellfrage ausgeſprochen zu haben.

Zum äußeren Anlaß mußte diesmal eine kaiſerliche Entſcheidung

dienen, die – in puncto Duellverweigerung ergangen, mithin

allein ſchon ſchwerſter Konfliktſtoff – e
s

den Gegnern des beſtehenden Zuſtandes

verhältnismäßig leicht machte, die Wogen der Debatte höher zu treiben, und

ſchließlich eine Reſolution durchzudrücken, die dem oberſten Kriegsherrn nichts
weniger als eine fundamentale Korrektur der hochgeſpannten Ehrauffaſſung des

deutſchen Offizierkorps zumutet und damit – für unſere heutigen Verhältniſſe
ſelbſtverſtändlich – auch einen völligen Bruch mit ſeiner eigenen innerſten Über
zeugung. Nun gilt es ja ſchon allgemein als ein Glück, daß nicht ſo heiß gegeſſen

wie gekocht wird, und wenn ein Abgeordneter meinte, daß die Duelle als eine Tra
dition von Jahrhunderten und Jahrtauſenden mit Worten und Reſolutionen nicht
erſchlagen werden können, – deſto beſſer. Vor allem aber käme e

s

doch auch

erſt einmal darauf an, o
b

die in jener Reſolution zutage getretene Willens
mehrheit von Abgeordneten auch eine entſprechende überwiegende Meinung des

deutſchen Volkes hinter ſich hat. Das iſt ſehr fraglich, denn die Erregung und
Schärfe, mit der die Duellfrage im Parlament erörtert zu werden pflegt und

diesmal ſogar Gefahr lief, ſo ziemlich auf die Spitze getrieben zu werden, ſteht

in einem offenbaren Widerſpruche zu der Gelaſſenheit und Ruhe, mit der ſich

das deutſche Publikum zu dieſer Frage im allgemeinen und im beſonderen zu

verhalten beliebt. Es fühlt ſich von ihr zum allergrößten Teil überhaupt nicht
berührt, geſchweige denn in ſeinen chriſtlichen oder ſonſtigen Gefühlen irgendwie

Grenzboten II
I
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verletzt. Es iſt ihm beim beſten Willen nicht intereſſanter, o
b

ſich hier e
in Paar

Offiziere wegen eines Ehrenhandels geſchoſſen haben, oder o
b

dort ein Herr

von Soundſo wegen Hochſtapelei feſtgeſetzt iſ
t. Man weiß, daß ſo etwas ſchon

immer vorgekommen iſ
t

und auch immer wieder einmal vorkommen wird. Das

Vaterland gerät dadurch nicht in Gefahr. Solche epiſodiſchen Vorkommniſſe ver

mögen bei ihm kein Mißbehagen auszulöſen. Auch dem Offizierſtande gegen

über nicht. Im Gegenteil. Man findet e
s ganz gerechtfertigt, daß den viel

beneideten Prärogativen dieſes Standes auch Schattenſeiten gegenüberſtehen und

von gewiſſen, weniger beneidenswerten Verpflichtungen und Opfern die Wag

ſchale gehalten wird. Doch genug hiervon! E
s

iſ
t

weder meine Abſicht, d
ie

Duellfrage hier aktuell-politiſch zu erörtern, noch will ic
h

dieſes alte Problem

überhaupt von dem Standpunkte „modernen Sehens“ oder „moderner Erkenntnis“

behandeln. Der Stoff, den ic
h biete, iſ
t abgeſchloſſen, e
r

iſ
t a
lt

und a
n

ſi
ch

ganz unmodern. E
r

ſteht auf bereits vergilbten Blättern geſchrieben, aber

gewährt doch ſo viel friſchen Reiz und gibt auch für heute noch ſo viel zu

denken! Ich will an der Hand der uns überlieferten Rechtsquellen darzulegen

verſuchen, wie man in einer politiſch und kulturell hochbewegten Zeitperiode,

etwa von der zweiten Hälfte des ſechzehnten bis zum Beginn des achtzehnten

Jahrhunderts, die Duellfrage a
n maßgebender Stelle in einem Staate auf

gefaßt und geſetzgeberiſch behandelt hat, der in dem damaligen heiligen römiſchen

Reich deutſcher Nation in mehr als einer Beziehung tonangebend war, und ſo auch

die Spezialſtrafgeſetzgebung gegen das Duell nicht nur am früheſten auf

genommen, ſondern ſi
e auch in verhältnismäßig kurzer Zeit am vollkommenſten

ausgebildet hat – im Kurfürſtentum Sachſen.

ze zk
»-

Der Zweikampf als ſolcher, d
.

h
.

der Waffengang zwiſchen zwei Gegnern

unter Innehaltung ganz beſtimmter einleitender und weiterhin zu beobachtender

Förmlichkeiten iſ
t

dem deutſchen Rechte ſeit uralten Zeiten bekannt. Leſen wir

den 63. Artikel des im dreizehnten Jahrhundert entſtandenen Sachſenſpiegels,

eines Rechtsbuchs, das ja ſelbſt kein neues Recht ſchuf, ſondern nur uraltes

Gewohnheitsrecht in ſchriftlicher Faſſung enthält, ſo erkennen wir zwar eine
geradezu verblüffende, b

is

ins einzelne gehende Übereinſtimmung zwiſchen einſt

und jetzt in der Form, aber welch ein tiefgehender Unterſchied zwiſchen damals

und heute beſteht doch in der Sache! Der mittelalterliche gerichtliche Zwei
kampf war nichts anderes, als ein von der Rechtsanſchauung des geſamten Volkes

geheiligtes prozeſſuales Beweismittel für d
ie Berechtigung einer gegen den

Gegner angeſtrengten peinlichen Klage. In der Gloſſe heißt es: „Kempfflichen
grüſſen aber iſ

t

ſovil als einen mit peinlicher klag zu leib und leben anſprechen.

Und dieſe anſprach mag der Man nicht ehr thun, als er ſeinen ſchaden ander
wege ſonſt nicht beweiſen kan. Dann alsdann erſt mag der Kampff mit Gott

und gutem gewiſſen geſchehen, ſonderlich was den anlanget, der rechte ſache
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hab“ uſw. Das Duell dagegen iſ
t

eine ſeit Urzeiten geſetzlich verbotene, nach

vorgängiger Herausforderung beabſichtigte Selbſtrache, in der das alte deutſche

Recht bis in das ſechzehnte Jahrhundert hinein nichts anderes erblickte als einen
Raufhandel, den e

s je nach dem Ausgange mit den gewöhnlichen Strafen der
Körperverletzung oder des Totſchlages oder Mordes hart beſtrafte. Erſt in der

zweiten Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts kam den ſächſiſchen Rechtsgelehrten

b
e
i

Beratung der ihnen vom Kurfürſten Auguſt anbefohlenen Reformvorſchläge

der Gedanke, o
b

nicht „diejenigen, welche auf vorgehende ehrverletzliche wortliche

Provocation delinquiren, linder zu ſtrafen“ ſeien? Als Beleg für die Zweckmäßig

keit der Bejahung dieſer Frage mußte – kaum glaublich, aber bezeichnend für
das damalige Beſtreben der zünftigen Juriſten, dem römiſchen Rechte auf alle
mögliche Weiſe Eingang zu verſchaffen – unter anderem eine Digeſtenſtelle
herhalten, nach der bei einer tödlich ausgegangenen Rempelei zwiſchen Rindern

oder Widdern dem Eigentümer des gefallenen Tieres ein Schadenerſatzanſpruch

nur dann zuſtehen ſollte, wenn dieſes der angegriffene Teil geweſen ſei. Die
Anregung der Rechtsgelehrten fiel bei Kurfürſt Auguſt auf guten Boden. E

r

beſtimmte unter IV, 10 der von ihm im Jahre 1572 erlaſſenen Konſtitutionen:
„So einer mit Ehrenrührigen Worten durch jemands, Unſerm Verbot zu wider,

zum Kampf gefordert worden und den, welcher ihn ietzgedachter geſtalt pro
vociret, verletzet oder verwundet, ſo ſoll der, ſo provociret worden, einigen

Abtrag zu geben nicht ſchuldig ſeyn. Würde ſichs aber zutragen, daß der, ſo

durch Ehrenverletzliche Wort gefordert, den Provocanten entleibete, ſo ſoll e
r,

in Erwegung deren Perſonen Umſtände, mit ordentlicher Straffe der Todſchläger

nicht beleget, ſondern willkührlich, als: mit Landes-Verweiſung und dergleichen
geſtraffet werden.“ Doch der Kurfürſt ging noch einen Schritt weiter. E

r

wollte den ehrverletzenden Provokanten unter allen Umſtänden faſſen. Deshalb

beſtimmte e
r in Konſt. IV, 9
:

„Nachdeme durch das Ausfordern offtmals Tod
ſchlag und andrer Unrath ſich zuträgt, So ordnen und ſetzen Wir: daß der
jenige, ſo einen mit Ehrenrührigen und beſchwerlichen Worten ausfordert, ſo

auch gleich kein Schade daraus entſtanden, ſoll mit einer ziemlichen Geld-Buße,

Gefängnis, oder aber, nach Gelegenheit der Sachen und Perſonen, mit Landes
Verweiſung geſtraffet werden“ –. E

s

iſ
t einigermaßen auffällig und zu ver

wundern, daß in dieſen beiden Beſtimmungen der Herausforderer immer gleich

zeitig auch als Ehrverletzer angenommen iſ
t. Der Fall einer Herausforderung

ohne gleichzeitige Beſchimpfung des Gegners, ſondern vielmehr erſt infolge einer

vorhergegangenen Beſchimpfung von deſſen Seite, iſ
t überhaupt nicht vorgeſehen,

und doch iſ
t

e
r – wenigſtens heutzutage – der häufigſte, und, nach dem

definitiven Wortlaut des oben erwähnten Reformvorſchlages: „aus welchem
erfolget, daß diejenigen, welche aus hitzigem, zornigem, durch Ehrnverletzliche

Worte bewegtem Gemüt verbrechen“ uſw., auch von den Juriſten urſprünglich

ins Auge gefaßt geweſen. Nun, das hier Fehlende iſ
t ſpäter um ſo gründlicher

nachgeholt worden.
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Was geſchah nun dieſer Strafmilderung beim Zweikampf gegenüber in
puncto injuriarum? Hören wir die Constitutio IV, 42 und bedenken wir,

daß dies Worte ſind, die ein deutſcher Landesherr im Jahre 1572 geſprochen
hat, ohne ahnen zu können, daß ſi

e im Jahre 1912 im deutſchen Reichsparlament
ſinngemäß wieder als neue Münze würden ausgegeben werden können: „Es
haben ehrbare Leute allewege das Leben und die Ehre gleich geachtet, und die
Verletzung oder die Verleumdung a

n Ehren höher und beſchwehrlicher, dann
Leibes-Beſchädigung gehalten. Nachdem Wir dann erinnert, daß in Sächſiſchen
Rechten eine ganz geringe Straffe, als nicht mehr dann dreyßig Schilling, auf

die Ehren-Schänder geordnet, und mancher ehrliche Mann unſerer Lande

bißanhero Abſcheu getragen, ſich Ehren-Sachen halber in Rechtfertigung ein
zulaſſen; Wir gleichwohl auch bey Uns erwogen, daß der ordentlichen Obrigkeit
gebühret, Ehrliebenden Leuten durch geordnete Straffe ihrer Ehren Ergötzunge

zu thun . . . Setzen, wollen und ordnen, daß ein ieglicher, wer der auch wäre,

ſo freventlicher, vorſetzlicher und muthwilliger weiſe den anderen a
n Ehren

ſchmähen, läſtern, ſchänden und injuriren, und derſelbe Rechtlich beklagt würde,

dem beſchwehrten und injurirten Theil, nach Befinden der Unſchuld, einen öffent

lichen Widerruf für Gerichte zu thun ſchuldig ſeyn ſoll. Darüber aber und

darneben ſoll auch ſolcher muthwilliger Schänder und Injuriant willkührlich mit
einer hohen Geld-Buße, mit Gefängnis, oder mit zeitlicher Verweiſunge geſtraffet

oder auch, nach Gelegenheit der Perſon, der Zeit oder Oerter und anderer
Umſtände, mit Staupenſchlägen des Landes ewig verwieſen werden. Wir wollen
auch dieſe Unſere Conſtitution auf die Real-Injurien erſtrecket haben“ uſw. –
Die beiden nächſten Nachfolger des Kurfürſten Auguſt haben ſich nicht veranlaßt

geſehen, zu der mit dieſen Konſtitutionen förmlich angeſchnittenen Duellfrage

weitere Stellung zu nehmen, und als ein Beweis für die derzeitige Zuläng

lichkeit dieſer Beſtimmungen darf e
s wohl gelten, daß auch Kurfürſt Johann

Georg der Erſte e
s nicht für nötig gehalten hat, in ſeiner „Polizey- und Kleider

Ordnung vom 23. April 1612“, in der alles, was ihm verbeſſerungsbedürftig
erſchien, ſeine Regelung fand, des Injurien- und Duellweſens beſondere Er
wähnung zu tun. Dann brach aber jener furchtbare Krieg in das Land und

machte e
s auf ei
n

Menſchenalter hinaus zu dem Tummelplatz einer wahnwitzigen

Willkür und eines beſtialiſchen Wüſtens, bei dem e
s ſelbſt für edler angelegte

Menſchen bald keine andere Rettung mehr gab, als mitzumachen und ſich über

Zucht und Sitte, ja allmählich auch über die letzten Regungen des Gewiſſens
gänzlich hinwegzuſetzen. Bei einem ſo bodenloſen Tiefſtande ſtaatlicher Ordnung,

wo der Regel nach beim beſten Willen ſelbſt die ſchwerſten Verbrechen nicht
geſühnt zu werden vermochten, weil die Ankläger fehlten, und die Obrigkeit

einem ſolchen hölliſchen Durcheinander überhaupt nicht gewachſen war, –
unter ſolchen Verhältniſſen war e

s natürlich ſelbſtverſtändlich, daß auch

der Landesherr nicht mit einer ſtrengen Verfolgung ſo untergeordneter

Verfehlungen, wie Beleidigungen und daraus folgender Raufhändel rechnen
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konnte. Um ſo bezeichnender für die Auffaſſung Johann Georgs des Erſten

iſ
t

e
s aber, daß er, ſobald Friede geſchloſſen war, und die Schweden das

geplagte Land endlich geräumt hatten, in ſeinem Mandat vom 30. Juni 1653
vor allem anderen erſt einmal dem eingeriſſenen zügelloſen Leben, und dabei

auch dem zur Tagesordnung gehörenden „unchriſtlichen Ausfordern und Balgen“

ganz energiſch auf den Leib rückte. Die Faſſung dieſes Geſetzes iſt zu bedeutſam,

a
ls

daß ic
h

e
s mir verſagen könnte, e
s wenigſtens in ſeinen, für unſere Frage

wichtigſten Stellen wiederzugeben. Nachdem der Kurfürſt verhoffet, daß Jeder
manns Gott für den, durch des Höchſten ſonderbahre Gnade herfürgebrachten,

theuren, werthen Frieden mit bußfertigem Herzen und Anſtellung eines erbaren,

ſittſamen Lebens und Wandels, und mit Ablegung derer, bey dem leidigen

Kriegs - Weſen eingeriſſenen, verwilderten, rohen Sitten danken werde, er aber

mit gnädigſtem Mißfallen hat vernehmen müſſen, was geſtalt, ſowohl in Städten,

als auf dem Lande, bei Vielen alle Zucht, Erbarkeit und Reſpect gänzlich

dahin gefallen, und hiergegen ein gantz Cyklopiſches und üppiges Leben, und

was vor unverantwortliche Laſter und Enormitäten demſelben zu folgen pflegen,

ärgerlich vorgehen ſolle, . . . auch das Balgen, gewalttätige Angriffe, Zuſchickung

derer Cartell- und Abſage-Brieffe, und andere thätige Zunöthigung und Rach
gierigkeit, woraus Verwundung, Verlähmung derer Glieder, auch vielfältige

Todſchläge erfolgen, mehr dieſer Orthen, als in anderen Ländern, gemein werden
wollen, leider auch die darüber ergangenen Verbote bißhero unter wärenden

Kriegsläufften nicht ſo genau, ſondern wenig in acht genommen worden, – ſo
befiehlt der Kurfürſt den Behörden, daß ſi

e auf ſolche Unfläter, Friedensſtörer,

Aufwiegler, Zäncker, Tumultuirer gute Aufſicht haben, ſelbige zur Haft bringen

und, anderen zur Abſcheu, nach Verdienſt, ohne Anſehn des Standes und der
Freundſchaft, unnachläßlich exemplariſch beſtraffen, ſonderlich aber auch darauf

acht geben ſollen, daß allen Ausforderungen, Zuſchickung derer Cartell- oder
Abſags-Brieffe, und was ſonſten zur Anſtellung eines Duelli - Kampffs oder

vorſetzlichen Balgung zu Roß und Fuß vorgenommen werden möchte, mit Ernſt
geſteuert und gewehret werde. Und nun folgt das Intereſſanteſte a

n

dem Geſetz,

ſeine innere ratio, das moraliſche Motiv mit ſeiner praktiſchen Konſequenz:

„Denn weil das Rauffen bey denen von Adel und andern wehrhaftigen Leuten

vor ein ſolch Recht und Gewohnheit gehalten werden will, welches zu Aus
tragung ihrer fürfallenden Irrungen ihnen nicht wohl zu wehren ſtünde, ſolches

aber nicht nur wider die ausdrücklichen Göttlichen und Weltlichen Rechte, Reichs

Abſchiede, Erbarkeit und Policey, vor welchem Laſter auch d
ie

Barbariſchen

Völcker einen Abſcheu tragen, und mit harten Straffen zu belegen pflegen,

ſondern auch dadurch Uns, als vorgeſetzter, ordentlicher Obrigkeit, in Unſer

Landes-Fürſtliches hohes Ambt und anvertrautes Rach-Schwerdt gegriffen, die
deswegen wohlbedächtig gemachte Geſetz, worinnen einem ieden Beleidigten

gnugſame Hülffe und Erſtattung ſeiner verletzten Ehren beſchehen, übern Hauffen
geworffen, die wider alle Göttl. und natürliche Rechte, auch alle Erbarkeit ein
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geſchlichene Opinion und Gewohnheit, gleichſam hieran alle Ehre, Leumuth und
guter Nahme hinge, der Vernunft zugegen geſtärcket, vielen den Verluſt des
Lebens, welches ſi

e

doch zu Rettung und Dienſte des Vaterlandes ehrlicher
anzuwenden, verſparen ſolten, und die Gefahr der Seelen Seligkeit plötzlich

übern Halß gezogen, ja zu großem Aergerniß Anlaß und Uhrſach gegeben

wird. So iſt umb ſo viel mehr mit allem Ernſt dieſem Beginnen bey Zeiten

zu begegnen von nöthen; Geſtalt denn d
o dergleichen Ausforderung wider dieſes

Unſer ausdrücklich Verboth vorgehen ſolte, weder der ausgeforderte Theil, noch

iemand anders a
n

ſeine Statt zu erſcheinen ſchuldig, auch die nicht Erſcheinung

keinem a
n

ſeinen Ehren, Leumuth, Adelichen Herkommen und erworbenen red

lichen Nahmen auf einigerley Wege zu Verletzung oder Vorwurff, auf was

Weiſe e
s geſchehen mag, praejudicirlich oder nachteilig ſeyn, ſondern ieder

männiglich, wer der auch ſey, mit ſeinen Beyſtänden, Rathgebern, ſo ſich deſſen

unterfingen, a
m Leib und Leben ſtraffmäßig geachtet, alſo daß der Übertreter

alles deſſen, was obſtehet, a
n Leib, Guts und Blut nach Gelegenheit derer

Fälle, unnachläſſig geſtraffet, ſeiner Ehren verluſtig gehalten, und dorinnen keine
Obrigkeit außer Unſerer ausdrücklichen Bewilligung eintzige Milderung vor
zunehmen Macht haben, ſondern auch gegen diejenigen, ſo ſich bey denen ihnen

untergebenen Jurisdictionen ſolcher Geſtalt vergreiffen würden, nach der Schärfe,

ohne Nachſehen, mit Einziehung derer Gerichten oder ſonſten verfahren werden

ſolle.“ – Wie ein Blitz muß dieſer Erlaß in den Adel und was ſich ſonſt a
n

„wehrhaftigen Leuten“ neben ihn zu ſtellen berechtigt war, eingeſchlagen haben,

fegte e
r

doch die von den Urvätern überkommene Auffaſſung von ſtandes
gemäßer Ehrenrettung mit einem Schlage als grundſätzlich verfehlt in die Ecke.

Die neue Methode des Landesfürſten, den ritterlichen Austrag von Ehren
händeln zu erſchweren, war aber auch wirklich ſo niederſchmetternd, wie genial.

Sie beließ die Gegebenheit des legalen Ausgleichs in dem Verfahren vor den

ordentlichen Gerichten, verſchärfte auch nicht etwa die von dieſen zu verhängenden

Strafen der Ehrverletzung, ſondern verlegte den Schwerpunkt der beabſichtigten

Remedur höchſt einfacher, weil konſequenter Weiſe in die Perſönlichkeit des
Provokaten, deſſen Beſtrafung als Beleidiger ſi

e

unbenommen ließ, deſſen

Kneiferei vor einem Waffengange ſi
e

aber als durchaus ſtandesgemäß ſanktionierte

durch drakoniſche Abſchreckung derjenigen, die ſich irgendwie unterſtänden, a
n

der Ehrenhaftigkeit eines ſolchen Verhaltens einen fühlbaren Zweifel zu äußern.

Johann Georg der Erſte ſtarb bereits 1656. E
r

hat infolgedeſſen d
ie

praktiſche Wirkung ſeines Mandats auf längere Zeit ſelbſt nicht mehr beobachten

können. Wenn aber der Adel von ſeinem Sohne und Nachfolger, dem Kur
fürſten Johann Georg dem Zweiten, etwa eine Abſchwenkung in der Duell
frage erwartet hatte, ſo hatte e

r

ſich erheblich getäuſcht. Dieſer Fürſt ſetzte d
ie

Duellpolitik ſeines Vaters nicht nur unnachſichtlich fort, ſondern trieb die
Strenge ſeines Vorgehens bald zu einer Höhe, die das Maß des Erträglichen
überſchritt, und ihn ſchließlich zu einem Rückzug auf eine, freilich immer noch



Die Duellfrage 247

dick unterſtrichene Mittellinie veranlaßte. Bereits in der Polizeiverordnung vom

22. Juni 1661 wurde der Bogen ſtraffer geſpannt. Denn an den von ſeinem
Vater gegebenen Vorſchriften wurde nicht nur nichts nachgelaſſen, ſondern es

wurde darüber hinaus beſtimmt, daß, „wofern in dem Balgen ein oder der

andere Theil entleibet würde, die ordentliche Straffe des Todſchlags,“ d. h.
alſo nach Art. 137 der Karolina die Schwertſtrafe, „ohne Unterſchied, es habe
der Thäter ausgefordert oder ſey ausgefordert worden, vollſtrecket werden ſoll.“

Aber „auch diejenige, ſo einen und andern zuſammen hetzen, oder ſich zum

Ausfordern oder als Beſchicks-Leute gebrauchen laſſen, desgleichen die andern,

welche es vermocht und nicht abgewehret,“ ſollten fortab „mit Geldt oder Ge
fängniß oder ſonſten, der Gebühr nach, unnachläſſig geſtraffet werden.“ Dem
gegenüber ſtand nun freilich auch eine gleichzeitige Erleichterung der Beilegung

eines Ehrenhandels auf legalem Wege: „Damit ſich aber die von Adel und

andere Chriſtliche Leute abermals nicht zu beklagen haben, als ob Ihnen gleich

wohl Gewalt und Unrecht geſchähe, wann ſi
e von zankſüchtigen, unbändigen

Leuten mit Ehrverletzlichen Worten angegriffen, auch wohl gar mit Schlägen

geſchimpffet würden, und ſelbiges hernach in weitläufftigem Prozeß ſuchen ſolten,“

ſo ſollte der Beleidigte hinfort nicht mehr auf den ordentlichen Prozeß mit ſeinen

endloſen Weitſchweifigkeiten, Advokatenkniffen und Unkoſten angewieſen ſein,

ſondern e
s

ſollte bei Adligen oder ſonſtigen Standesperſonen vor der Regierung in

Gegenwart einiger Standesperſonen, bei anderen Leuten vor den Untergerichten

in Gegenwart von wenigſtens drei Zeugen auf eine Ehrenerklärung und Abbitte
oder, nach Beſchaffenheit der Injurie, auf einen öffentlichen Widerruf in Ver
bindung mit einer Geld- oder Gefängnisſtrafe, ſummariſch verhandelt und

erkannt werden, „es wolte dann der Beleidigte ſelbſt vor den Injurianten bitten

und ſich mit ſelbigem in Güte vertragen.“ E
s

ſollte aber dann „nichts deſto

minder dem Verbrecher eine tapffere Geld-Buße, ſeinem Vermögen nach, ad
pias causas anzuwenden“, aufzuerlegen ſein.
Doch, wie vorher ſchon angedeutet, der Kurfürſt war mit der Wirkung

ſeines Mandats noch nicht zufrieden. Die Wiederkehr geordneter Zuſtände ging

ihm nicht raſch genug vor ſich. Seine Untertanen ſollten durch bußfertiges

Gemüt und Führung eines rechtſchaffenen Lebens ſich „dermaßen bezeigen,

damit der höchſte GOTT ſolche theuer erlangte Friedens-Zeiten in Gnaden bey

uns erhalten, und deren Continuation auch auf unſere wertheſte Poſterität zu

bringen, umb ſo viel mehr bewogen werden möge.“ E
s

wurde alſo in den

Duellmandaten vom 19. Juli und 20. September 1665 die Schraube noch feſter
angezogen: Derjenige, welcher bei einer Streitigkeit ohne Not gegen den anderen

den Degen zieht oder auch nur entblößt, verliert fortab die Hand und kann

außerdem je „nach Befinden des Verbrechens“ des Landes verwieſen oder ſonſt

beſtraft werden. Kommt es zum Raufen oder Schlagen, dann ſoll „der über

führte Stäncker oder muthwillige und frevelhaffte Anfänger und Urheber des

Streits und Zancks, ohne einiges Anſehen des Standes, der Perſon und
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Freundtſchafft, aller ſeiner Ehren,„Aembter, Lehen, geſambter Hand und anderer
Güther verluſtig und entſetzt ſeyn, auch nach Beſchaffenheit derer Sachen an

Leib und Leben beſtraffet werden . . . Welcher aber den andern provociren

und fordern, oder zum Duelliren und Balgerey, es ſey zu Roß oder Fuß,

begehren wird, wie nicht weniger derjenige, ſo auf ſolches Erfordern, beſprechen

oder empfangenes Cartell ſich hierzu ſtellet und erſcheinet, derſelbe, er ſey Be
leidiger oder Beleidigter, ſoll ohne Unterſchied ſambt ſeinen Adhaerenten, Beſchicks

Leuten und Beyſtänden den Kopff verloren haben, und ohne einige Churfürſtl.

Gnade mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht, Derjenige auch, welcher

in dergleichen Duell bleibet und umbracht, oder welcher ietzt gedachter maßen
geſtraffet worden, in keine Kirche noch auf den Kirchhoff oder Gottes-Acker
geleget, ſondern ohne Klang und Geſang und einige Ceremonien begraben

werden.“ – Das waren allerdings – ſelbſt für die damalige, in ihren Sitten
und Gewohnheiten immer noch ungeſtüme und wilde Zeit – maßlos ſcharfe
Beſtimmungen, und einer ſolchen Überſpannung gegenüber kann es kaum in

s

Gewicht fallen, ſondern höchſtens als Zeichen des guten Willens des Kurfürſten

in Betracht kommen, den Weg loyaler und gütlicher Erledigung eines Ehren
handels möglichſt noch annehmbarer zu geſtalten, wenn e

s am Schluſſe des

September - Mandats heißt: „Damit aber auch bey vorhergehenden Real- und
Verbal-Injurien die Beleidigten ſich zu beſchweren nicht Urſach haben, als o

b

ihnen keine Hülffe und Erſtattung ihrer verletzten Ehre widerfahre: So wollen
Wir auf beſchehenes unterthänigſtes Anmelden gemeſſene Verordnung thun, und
gewiſſe Perſonen niederſetzen laſſen, welche deliberiren ſollen, wie und welcher
Geſtalt, denen Rechten und Billigkeit gemäß, nach Gelegenheit deren Fälle, denen
Beleidigten a

n

ihren Ehren ein Gnügen gethan werden möge. Und was die
Deputierten in den Sachen decretiren werden, denen ſollen ſich dieſelben iederzeit

unterwerffen und gehorſambſt nachleben.“ Immerhin aber war die Bereitſtellung

eines ſolchen, dem beſonderen Fall angepaßten, mit discretionärer Vollmacht
ausgeſtatteten Collegiums allerhöchſter Vertrauensperſonen nicht nur ein un
bedingter Fortſchritt, ſondern nebenbei auch ein ſehr geſchickter Schachzug des
Kurfürſten, den Zuwiderhandelnden mit ſeiner Selbſtrache eklatant ins Unrecht

zu ſetzen.

Der gnädige Rückzug des Kurfürſten erfolgte nach wiederholtem „unter
thänigſten Anſuchen der getreuen Landſchafft von Ritterſchafft und Städten“,

die Mandata von 1665 zu „revidiren“ und die darin enthaltenen rigoroſen

Strafen zu „mildern“ nach „reifflicher Erwegung“ im Mandat vom 5
.

Oktober

1670. Man muß e
s dem Kurfürſten laſſen, er war dabei nicht kleinlich, ſondern

machte auch beim Nachgeben ganze Arbeit. E
r

ſanktionierte zwar nach wie vor

die Duellverweigerung, auch blieb für ihn die Entleibung im Duell nichts anderes

als ein Totſchlag, der allgemein mit dem eigenen Kopfe zu ſühnen war, – hier
hatte die „Landſchafft“ übrigens auch gar keine Milderung verlangt – aber
ſonſt hatte e
r

überall ein Einſehen, und wenn e
r in der Frage der Wieder
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herſtellung der Standesehre überdies noch ein grundſätzliches Zugeſtändnis machte,

ſo ſpricht das um ſo mehr für die Weisheit ſeines Entſchluſſes: Strafe und

förmliche Abbitte wurden fortab grundſätzlich auseinander gehalten, und es kam

in unzweideutiger Faſſung zum Ausdruck, daß nicht ſchon durch jene, ſondern

erſt durch dieſe dem Beleidigten „die Erſtattung der verletzten Ehre widerfahre“.

Obendrein aber wurde Strafe und perſönliche Genugtuung noch verſchärft. Auf
Verbalinjurien zwiſchen Standesperſonen ſtand hinfort Geldſtrafe „biß auf 200

Thaler“ und bei Unvermögen „biß auf 6 Wochen Gefängniß“, auf Realinjurien

aber ohne weiteres „biß auf ein Jahr Gefängniß, darinnen er mit Waſſer und
Brodte zu ſpeiſen“. Die Abbitte hatte zu geſchehen, je nach dem Stande der
Beteiligten, vor dem Hofmarſchallamte, den Ober-Offizieren mit militäriſcher

Jurisdiktion oder – bei der Ritterſchaft auf dem Lande – vor dem Amts
hauptmann und einem anderen Adligen, und zwar bei vorgegangener Real
injurie – „(jedoch ſeinen Ehren unſchädlich) auf den Knieen“ unter der ein
leitenden Formel, „daß er ihn in dem Fall nicht als ein ehrlicher Mann
geſchlagen, auch daran allenthalben unrecht und zu viel gethan“ uſw. Wer

die Abbitte verweigerte, war in gerichtliche Haft zu nehmen und ver
blieb in dieſer, bis er ſich eines Beſſeren beſonnen hatte. In puncto
duelli wurde aber, wie geſagt, gemildert. „Die Straffe des
jenigen, ſo ausfordern laſſen, obgleich das Balgen und Kugelwechſeln

würcklich nicht erfolget“, wurde mit 100 bis 500 Talern Strafe als „genugſam

exprimiret“ angeſehen. Mit derſelben Strafe ſollte auch derjenige bedacht werden,
„ſo andere zuſammengehetzt“. „Ausforderer, Beſchicksmann oder Beyſtand“

ſollten „mit der Helffte ſolcher Straffe“ davonkommen. „Die Straffe deſſen,

der ſchimpflich von dem redet, welcher nicht erſchienen,“ wurde auf 200 Taler
oder ſechs Wochen Gefängnis, „je nach Beſchaffenheit der angethanen Be
ſchimpfung bemeſſen“. War aber der Ausgeforderte zum Duell zu Roß oder

Fuß erſchienen, ſo ſollten beide Delinquenten, „auch wenn keine Verwundung
vorgegangen“, jedweder mit 500 Talern oder 1 Jahr Gefängnis bei Waſſer
und Brot zu beſtrafen ſein. Nur bei einer „Entleibung“ blieb es bei der
Todesſtrafe, jedoch ſollte der Entleibte wieder auf dem Kirchhof begraben werden

dürfen. Die Einziehung des Vermögens fiel ganz weg, von der Abhauung der
Hand, „indistincte an denenjenigen, ſo den Degen gezogen“, war keine Rede

mehr. Der Kernpunkt des Nachlaſſes lag hiernach vor allem darin, daß der

Kurfürſt das Duellvergehen, d. h. den förmlichen Zweikampf, des ganz wider
ſinnigen Schimpfes einer verbrecheriſchen Ehrloſigkeit wieder entkleidete, und daß

er ſeine despotiſchen Regungen in dieſem Punkte dem menſchlicheren und rechtlich

feineren Empfinden ſeiner „Landſchafft“ zum Opfer brachte. Ja, er ließ es
bei den jetzigen Vorſchriften ſpäter (1677) auch dann noch bewenden, als er

„mit ſonderbarem Mißfallen“ vernommen, daß ſein Mandat „verordneter Straffe
ungeachtet faſt gänzlich außer Augen geſetzet“ wurde und es „dahin gedeyhen

will, daß etliche, welche von einem oder dem andern beleidigt zu ſeyn ver
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meynen, durch Wegverlagerung auf freyen Straßen und Gaſſen, Ueberfallung

in denen Häuſern und Wohnungen, und mit ſchimpfflichen Prügeln d
ie Selbſt

Rache zu ergreiffen ſich nicht ſcheuen, auch noch wohl e
s für eine zugelaſſene

Sache achten dürfen.“

So bedenklich ſolche Exzeſſe auch waren, ſo bildeten ſi
e – aktenmäßig

nachweisbar – in Wahrheit doch nur eine ziemlich ſeltene Ausnahme und
fanden dann rückſichtsloſe Ahndung. Auch das formgerechte Duell war im

entfernteſten nicht a
n

der Tagesordnung, und ſo verblieb e
s

recht und

ſchlecht noch zwanzig Jahre, bis ſich Auguſtus, genannt der Starke,

des heiligen Römiſchen Reichs Ertz-Marſchall, Churfürſt von Sachſen
und König in Pohlen „aus Landes - Väterlicher Sorgfalt der ſonderbaren
Notwendigkeit“ dazu berufen fühlte, unter dem unzweideutigen Vor
bilde eigener Anſtößigkeit und unter dem verſtändnisvollen, verſteckten

Gelächter der in den moraliſchen Sumpf mithineingezogenen „hohen und mie
drigen Hoff- und Kriegs-Offiziers, Bedienten, auch Vaſallen und getreuen Unter
thanen“ von neuem „zu einem erbaren Chriſtlichen ſtillen und Tugendhafften

Leben, wie ſolches einem rechtſchaffenen Mann und Chriſten-Menſchen wohl
anſtändig, anzumahnen“, und mit den berüchtigten Mandaten vom 15. April

1706 und vom 2
. Juli 1712 die bisherigen Injurien- und Duellverordnungen

„zu wiederholen und auf gewiſſe Maaße zu vermehren und zu ſchärffen.“ Wir
brauchen uns mit dieſen beiden letzten, in den Rahmen unſerer Betrachtung

noch hineinfallenden Erlaſſe nicht näher zu beſchäftigen. Abgeſehen von der

ausgiebigen Wiedereinführung von Nebenſtrafen, wie Einziehung der Güter und

des Amts- oder Chargenverluſtes und von neu erfundenen, zum Teil lächer
lichen Modalitäten, wie z. B

.

daß ſich der Beleidiger bei der Abbitte ſelbſt

„aufs Maul ſchlage“, ſteht ihr fortſchrittlicher Neuwert im umgekehrten Ver
hältnis zu ihrer bis ins Kleinſte gehenden, jede mögliche Situation berück
ſichtigenden Ausführlichkeit. Eines aber ſoll der Unmoral dieſes Selbſtherrſchers
unvergeſſen bleiben: daß e

r

den Unglücklichen, die aus lauterem Motiv im ehr

lichen Kampfe um ihre perſönliche Ehre gefallen, oder um dieſes Kampfeswillen

mit dem Schwerte gerichtet waren, das ehrliche Begräbnis wieder verweigerte

und ſi
e „außerhalb des Kirchhoffs oder a
n

den Ort, wo die Miſſethäter hin
gelegt werden, durch den Todten-Gräber in der Stille“ verſcharren, oder –

war e
s

einer „von geringerer Condition“ – am Galgen aufknüpfen und
daſelbſt „bis zum Abfall“ hängen ließ. Vernahm dieſer Fürſt ſchon das
Murren ſeiner Vaſallen, als e

r

am Schluſſe ſeines Mandats mit höhnenden

Worten verkündete: „Wir wollen auch diejenige, welche, als Leute von einem
eiteln und falſchen point d'honneur eingenommen und der veritablen Courage

meiſtens ermangeln, ſich unterſtehen, über dieſes Unſer Mandat zu critiſiren ...
mit ernſtlichen Straffen anſehen und belegen laſſen“ oder kannte dieſer Fürſt
überhaupt noch das alte ſtolze Wort ſeines Vorfahren gleichen Namens: „Es
haben erbare Leute allewege das Leben und die Ehre gleich geachtet und d
ie
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Verletzung oder die Verleumdung an Ehren höher und beſchwehrlicher, denn
Leibes-Beſchädigung gehalten?“

.
zk

Dieſe Geſetze waren, dem Brauche der damaligen Zeit entſprechend, mit

viel Gefühl abgefaßt und ſind mit ihrem eigentlichen Inhalt immer auch die
Motive ihrer Entſtehung in eindringlicher und überzeugender Weiſe verflochten.

Deshalb haben wir in ihnen allein ſchon für ſich ein treues Spiegelbild des
Fühlens, Denkens und Wollens der damaligen Machthaber in einer Schärfe

vor uns, die keinen Zweifel darüber aufkommen läßt, daß jene ſogenannten

Duellmandate auch mit derſelben Strenge durchgeführt wurden, mit der ſi
e

erlaſſen waren.

Welch ein himmelweiter Unterſchied in der Ehrauffaſſung des oberſten
Kriegsherrn und ſeiner „Wehrhaftigen“ damals und heute! Welch ein Mißton

und welch ein Einklang! Wir haben uns zu erinnern, daß der preußiſche

Kriegsminiſter gelegentlich der kürzlichen Reichstagsverhandlung die Schuld
daran, daß Duelle entſtehen, nicht zum geringſten Teil unſerer heutigen
Geſetzgebung ſelbſt beimaß. Das Geſetz, ſagte e

r,

beſchütze zwar Leben

und Vermögen, nicht aber die perſönliche Ehre in ausreichender Weiſe. Er
drückte mit dieſen dürren Worten dasſelbe aus, was Börries von Münchhauſen

mit dem ihm eigenen Schwunge in die Worte zuſammenfaßt: „So lange mir
jemand eine Ohrfeige für 5 Mark (oder 5000 oder 50000 Mark) geben kann,

ſo lange iſ
t

das Duell eine geſetzgeberiſch vorausgeſehene, ja gewollte Not
wendigkeit für alle, denen nicht lauwarmer Fliedertee in den Adern fließt.“

Die Welt als Aſien und Europa
Von Moritz Goldſtein in Berlin-Friedenau

ls wir noch ſehr jung waren, d
a

meinten wir: die Wiſſenſchaft –
das ſe

i

die Wahrheit, die Beſtändigkeit, die Objektivität und die
Ruhe; die Wiſſenſchaft – das ſe

i

das Wiſſen. Als wir älter
wurden, änderten wir unſere Anſicht: die Wiſſenſchaft – ent
deckten wir allmählich – das iſt die Theorie, der Wechſel, die

Parteilichkeit und die Leidenſchaft; die Wiſſenſchaft – das iſt das Meinen.
Die Kenntniſſe zwar wachſen, die Erkenntniſſe aber wechſeln nur; d

ie Wahr
heiten löſen einander ab: der arme Wahrheitsſucher weiß nicht aus noch ein.

Ich will nicht behaupten, daß ſolch trübe Charakteriſtik ganz zutrifft für
jene kapriziöſe Wiſſenſchaft, deren Aufgabe e

s iſ
t,

den Stammbaum der Völker
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zu entdecken, für die noch ſo junge, aber ſchon ſo ſchickſalsreiche Raſſenforſchung.

Ich will nicht behaupten, daß ſi
e

nicht zu Wahrheiten gelangt iſ
t

oder gelangen

wird; aber wer ſi
e

ſich zur Lehrmeiſterin erwählt, der ſieht ſeine Geduld auf

eine harte Probe geſtellt, wenn e
r aus ſo vielen Widerſprüchen den rechten

Spruch herausfinden ſoll. Und gerade hier ſind wir ſo ungeduldig, die

Wahrheit zu kennen; denn ſcheinbar zwar handelt es ſich nur um graue Theorie,

in Wirklichkeit aber ſteht ganz etwas anderes und viel Höheres auf dem Spiele

als die Verwandtſchaft und Abſtammung der Raſſen und die natürliche Gliederung

der Menſchheit. Dieſe Wiſſenſchaft fragt nach der Begabung der Völker, nach

ihrer Fähigkeit und Bedeutung als Kulturträger, kurz nach ihrem Werte und
folglich nach unſerem eigenen Werte. Es handelt ſich darum: wer iſ

t

unter

allen a
n Größe, Stärke, Schönheit, Klugheit, a
n Sitten, Macht und Mitteln ſo

verſchiedenen Menſchenarten der Menſch im höchſten Sinne des Wortes – in

der Tat eine Wiſſenſchaft, die geeignet iſ
t,

Leidenſchaften aufzuregen.

Um die Vielheit der Erſcheinungen auf Einheiten zurückzuführen, braucht

man bekanntlich ein Einteilungsprinzip, und dies zu finden, iſ
t

die große

Schwierigkeit und die lockende Aufgabe der Wiſſenſchaft: ſo erlebte die Botanik

ihren Triumph, als Linné – nach vielen vergeblichen Verſuchen anderer –

die Pflanzen klaſſifizierte nach den Geſchlechtsorganen.

Es iſt noch nicht gar ſo lange her, daß die Raſſenforſchung einen ähn
lichen Triumph zu erleben glaubte, als man in der Sprache das Mittel fand,

die Zuſammengehörigkeit der Völker zu erkennen. Aus dem Nachweiſe der
Sprachverwandtſchaft ergab ſich bekanntlich die Völkerfamilie der Indogermanen

oder Arier, und damit glaubte man die große Gruppe der Kulturmenſchheit

bezeichnet zu haben, derjenigen Völker, welche am eigentlichen Fortſchritt

beteiligt ſind. Zwar umfaßte der ſtolze Begriff Arier ein Gemiſch recht
verſchiedenartiger Völker, als: Inder, Perſer, Griechen, Römer, Romanen,
Slawen, Germanen und noch einige andere; dafür aber wurde die Grenze

der „Menſchheit“ im höheren Sinne ziemlich weit und weitherzig gezogen; außerhalb

und unterhalb dieſer Grenze blieben – abgeſehen von Indianern, Hottentotten
und ähnlichen halbwilden Stämmen – vor allem die Mongolen und die Se
miten mit Einſchluß der Juden: Raſſen, die e

s zwar zur Ziviliſation, nicht aber

zur eigentlichen Kultur nach Art der Indogermanen hätten bringen können.
Indeſſen: die Klaſſifizierung nach den Sprachen konnte nicht lange vorhalten.

Abſtammung und Verwandtſchaft der Völker iſ
t

offenbar eine Angelegenheit der

Naturwiſſenſchaft. Wie bei der übrigen Tierheit mußte man auch bei den

Menſchen die Einteilung nach phyſiologiſchen Merkmalen vornehmen, wollte

man der Raſſenforſchung den Rang einer Wiſſenſchaft ſichern. Und ſo trat

man mit ganz neuen Methoden a
n

das Material heran: Schädelindex, Körper

größe, Haar- und Augenfarbe hießen jetzt die Kriterien.

Das Ergebnis dieſer neuen Orientierung aber iſt nun höchſt ſonderbar:
kulturſchaffend ſind unter allen Menſchen nur die Germanen; jedes Volk hat
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nur dann und nur ſoviel zur Kultur beigetragen, wenn und in dem Maße

a
ls germaniſches Blut eingedrungen iſ
t. Überall auf der Erde glaubt man

ihre Spur gefunden zu haben, und überall will man Leiſtungen und Fortſchritt
auf die Germanen als auf die einzig Schaffenden zurückführen.

Dieſe Theorie von der Überlegenheit der germaniſchen Raſſe hat von vorn
herein den Widerſtand aller nichtgermaniſchen Menſchen gegen ſich. Denn

welches Volk möchte und könnte einer Lehre zuſtimmen, nach welcher e
s

ſich

ſelbſt als minderwertig einſchätzen müßte? Freilich wird man einwerfen: gegen

naturwiſſenſchaftliche Tatſachen laſſe ſich nicht ſtreiten, und die übrige Menſchheit

müſſe e
s

mit ſich abmachen, wie ſi
e

d
ie

bewieſene Überlegenheit der Germanen

tragen wolle, e
s mag ihr nun angenehm oder unangenehm ſein. – Damit

hätte man nun freilich recht, wenn e
s nicht mit den Beweiſen haperte. Bekanntlich

gelten Theorien nicht deshalb, weil ſie bewieſen ſind; ſondern ſi
e kommen auf,

blühen und vergehen, und die Beweiſe für und wider laufen nebenher. An

d
e
r

Germanentheorie iſ
t

nun eins ſehr verdächtig: ſi
e

ſchmeichelt den Germanen,

und alſo beweiſt e
s nichts für ihre Richtigkeit, wenn ſi
e unter dieſen begeiſterte

Anhänger findet.

Sollte ſie, wie alle Theorien, ſich eines Tages überlebt haben, ſo wird

ſi
e als eines der merkwürdigſten Beiſpiele menſchlicher Irrtümer gelten müſſen.

Man bedenke: Bei Indianern, Chineſen, Südſeeinſulanern werden blonde

Menſchen entdeckt. Offenbar ſind nun rein logiſch zwei Schlüſſe möglich: Ent
weder Germanen ſind – in grauer Vorzeit – nach Amerika, Oſtaſien, Auſtralien
gelangt und haben ſi

ch mit jenen Völkern vermiſcht; oder d
ie Blondheit (und

welche Kennzeichen man ſonſt etwa nennt) beweiſt nichts für germaniſche

Abſtammung. Alle Wahrſcheinlichkeit liegt auf ſeiten der letzten Deutung;

gegen die erſte ſträubt ſich der geſunde Menſchenverſtand. Aber das Unglaub

liche geſchieht: die Forſchung entſcheidet ſich für d
ie unmögliche Annahme, die

ihren Anhängern ſchmeichelt.

-

Überlaſſen wir inzwiſchen d
ie

Wiſſenſchaft ſi
ch ſelbſt und ſenden a
ls

Laien

unſeren Blick über die Menſchheit hin, ſo fallen uns als d
ie gegenwärtig herrſchende

und eigentliche Herrenraſſe weder Arier noch Germanen auf, ſondern eine ganz

andere Völkergruppe, die von der Wiſſenſchaft nicht anerkannt zu ſein ſcheint:

die Europäer.

In der Tat: den Begriff Europäer, der uns geographiſch und politiſch

ſo geläufig iſ
t,

hat die Kulturforſchung offenbar noch nicht entdeckt. Und doch

ſollte man meinen, daß er auch in dieſem Zuſammenhange von Wichtigkeit iſ
t.

Sehen wir uns alſo dieſen Europäer einmal aus der Nähe an.

Heutzutage gilt faſt nichts mehr für wiſſenſchaftlich, was nicht natur
wiſſenſchaftlich iſ

t

und nach naturwiſſenſchaftlichen Methoden bearbeitet werden

kann. So hat ſich auch die Wiſſenſchaft von der Menſchheit erſt dadurch
legitimieren müſſen, daß ſi

e ih
r

Objekt naturwiſſenſchaftlich zu begreifen ſuchte,
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nach entwicklungsgeſchichtlichen und anatomiſch-phyſiologiſchen Merkmalen. Es

iſ
t

die Lehre Darwins, die hier für die Erkenntnis des Menſchen fruchtbar

gemacht worden iſt.

Dieſer Verſuch wurde ohne Zweifel mit Fug und Recht unternommen.

Indeſſen ſoviel Darwinismus und Entwicklungsgeſchichte auch geleiſtet haben,

dieſe Lehre haftet ſchließlich am Leiblichen; die „Menſchheit“ aber iſ
t

in min

deſtens gleichem Maße auch ein geiſtiges Phänomen, und zu deſſen Begreifen

reicht die Naturwiſſenſchaft nun einmal nicht aus.

Machen wir uns alſo von dieſer Einſeitigkeit los und überblicken nun die

ganze uns geſchichtlich bekannte Menſchheit, ſo ergibt ſich uns als naheliegendes

Einteilungsprinzip die Kulturgemeinſchaft. Die „Weltgeſchichte“, wie wir über

treibend ſagen, zeigt uns, daß bald hier, bald d
a

ſich auf der Erde Kultur
zentren bilden, Höhepunkte der Entwicklung, Komplexe, in denen ſich das ab
ſpielt, was wir eigentlich Geſchichte nennen. Und dieſe Führerrolle wechſelt

unter den Nationen, ſi
e geht nach längerer oder kürzerer Dauer von einer

Völkergruppe auf die andere, von einem Länderkreis auf den anderen über; der

Schwerpunkt der Menſchheit wandert.

Die älteſte uns genauer bekannte Kulturgemeinſchaft iſ
t

d
ie in den Euphrat

ländern angeſiedelte, deren Träger die Babylonier und Aſſyrer, ſpäter die

Meder und Perſer ſind, und die jüngere, in mancher Hinſicht ähnliche der

Agypter. Beide getrennte und in ſi
ch abgeſchloſſene Kulturzentren ſtehen in

lebhafter teils freundlicher, teils feindlicher Wechſelbeziehung zueinander. Beide

ſtellen einen bedeutenden Höhepunkt dar, vielleicht das höchſte Niveau, das vor

der Gegenwart erreicht worden iſ
t.

Die nächſte große Kulturgemeinſchaft, welche die alte ablöſt und nun

ihrerſeits die Weltgeſchichte repräſentiert, iſ
t

die der Mittelmeerländer, a
n

der

wieder verſchiedene Nationen neben- und nacheinander und mit verſchiedenen

Leiſtungen teilnehmen: bis endlich das römiſche Imperium die Glieder auch zur

politiſchen Einheit zuſammenſchließt und die kulturellen Hauptſtrömungen, die

jüdiſche, griechiſche, römiſche, zu einem einzigen Strome vereinigt.

Eine Kulturgemeinſchaft nach Art der angedeuteten Beiſpiele iſ
t

nun offenbar

das, was wir heute Europa nennen. Die Europäer empfinden ſich ſelbſt naiv

als „Menſchheit“ ſchlechtweg. Sie nennen Weltgeſchichte die von Europa aus
geſehene Geſchichte. Sie zweifeln nicht, daß wenn etwa Bewohner des Mars

auf die Erde kämen – wie e
s in dem phantaſtiſchen Roman von Kurd Laßwitz

angenommen wird – die Martier mit Europäern in Verbindung treten müßten,
um den „Menſchen“ kennen zu lernen.

Ob dieſer Standpunkt berechtigt iſ
t,

wird ſpäter zu erörtern ſein. Zunächſt

fragen wir: Welches ſind die Gemeinſamkeiten, auf Grund deren wir uns als

Einheit und im Gegenſatz zu den übrigen Bewohnern der Erde fühlen?

Die naheliegende Antwort: dieſe Gemeinſamkeit iſ
t

unſere Überlegenheit,

wäre eine oberflächliche Antwort. Wir ſind freilich heute d
ie Überlegenen,
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nämlich an Macht. Aber dieſe Art von Überlegenheit Europas über alle anderen

Menſchen iſ
t

viel jünger als die – wenn wir ſo ſagen dürfen – Gründung
Europas; ſi

e iſ
t

auch etwas verhältnismäßig Äußerliches, im weſentlichen von

Kanonen und Kriegsſchiffen Abhängiges. Und o
b wir, abgeſehen von unſeren

realen Machtmitteln, a
n Kultur wirklich d
ie Überlegenen ſind, iſ
t

eben d
ie

große Frage.

Faſſen wir alſo das Problem tiefer und ſtellen wir zunächſt feſt: Unſere

Einheit beruht auf einer verhältnismäßigen Gleichheit der Sitten, der Wohnung,

Kleidung, Beſchäftigung, der Staats- und Geſellſchaftsformen, welche wiederum

entſtanden iſ
t aus dem für ganz Europa verhältnismäßig gleichartigen Klima

und der Leichtigkeit des Verkehrs unter ſeinen Völkern. Geſchichtlich aber gründet

ſich dieſe Kulturgemeinſchaft wie bekannt darauf, daß wir die unmittelbaren

Fortſetzer des römiſchen Imperiums ſind, und zwar teils die politiſchen Nach

folger, teils die geiſtigen Erben. „Bildung“, d
.

h
. was wir Europäer einſeitig

Bildung nennen, iſ
t

der bewußte Kulturzuſammenhang mit Rom und durch

dieſes mit Paläſtina einerſeits, mit Griechenland andrerſeits.

Das Medium dieſer Erbſchaft, gewiſſermaßen die Truhe, die den Beſitz

der Väter barg, war das Chriſtentum, beſſer die chriſtliche Kirche. Durch

ſi
e wurde Europa für immer mit römiſchen Rechts- und Staatsformen

und darüber hinaus mit griechiſcher Schönheit und Wiſſenſchaftlichkeit und

mit jüdiſcher Ethik verbunden. Zuſammen mit dem Chriſtentum gewannen

d
ie europäiſchen Völker das Bewußtſein der Gemeinſchaft und das Gefühl, der

Mittelpunkt der Menſchheit zu ſein. Im Mittelalter heißt die Menſchheit im
eigentlichen Sinne „Chriſtenheit“. „Jeder Chriſt“ wird geradezu für „jeder“

gebraucht. Was nicht zur Chriſtenheit gehört, iſt für den Europäer des Mittel

alters und noch weit darüber hinaus dasſelbe, was für den Griechen der

„Barbar“: ein Menſch, der nur in anatomiſchem Sinne Menſch iſ
t,

ſonſt aber

nicht in Betracht kommt.

Die Chriſtenheit hat noch weitere Kennzeichen, a
n denen ſich ihre Glieder

wie die Mitglieder eines Ordens erkennen. Alles gruppiert ſich um den Kaiſer

als den oberſten weltlichen Herrſcher und Erben des römiſchen Cäſars und den

Papſt als ſein geiſtliches Gegenſtück. So gering die realen Machtmittel von

Kaiſer und Papſt ſind, ſo ungeheuer iſ
t

ihre Bedeutung und ihr Einfluß auf

das politiſche und kulturelle Leben Europas als ideale Verkörperungen der

höchſten weltlichen und geiſtlichen Gewalt. Zu dieſen beiden Gipfeln ſchichtet

ſich hier d
ie weltliche, dort die geiſtliche Geſellſchaft in genau beſtimmten parallelen

Abſtufungen empor. Neben den Gegenſatz der Weltlichen und Geiſtlichen tritt

der Gegenſatz der Geſchlechter, nicht minder gebunden und vergeiſtigt durch die

Fiktionen des Ritters und der Dame, beides d
ie Grundlage noch des heutigen

Verhältniſſes von Mann und Weib in Europa. Der Ritter: das iſ
t

der Krieger,

der ſeine Kraft bändigt unter dem Gebote der chriſtlichen Tugenden Demut und
Gehorſam, und deſſen Pflicht es iſ

t,

das ſchwächere Weſen zu beſchützen. Die
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Dame: das iſ
t

das Weib, welches den Mann beherrſcht nicht durch die Macht

ſeiner Reize, ſondern durch die bloße Idee einer höheren Reinheit und Heiligkeit,

eine Vorſtellung, welche in der Verehrung der jungfräulichen Muttergottes ihren

höchſten Ausdruck gefunden hat. Daß unſere „Dame“ den Orientalen lächerlich

vorkommen würde, hat Schopenhauer hervorgehoben.

Man ſieht: das Europa des Mittelalters hat zwar ſeine reale Grundlage

in den geographiſchen Bedingungen – es iſt das „Abendland“ –; zu einer inneren
Einheit aber machen e

s erſt die Ideen, die aus der gemeinſamen politiſchen

und geiſtigen Geſchichte erwachſen ſind, im äußeren Leben ihren ſichtbaren

Ausdruck finden und wie ein goldenes Netz die Völker, Stände und Klaſſen

zuſammenſchließen.

Der Kultus dieſer europäiſch-chriſtlichen Ideen fand jedoch ein Ende, als

die Reformation die Einheit des Bekenntniſſes zerſtörte und nun der Gegenſatz

zwiſchen Katholiſch und Proteſtantiſch lebhafter empfunden wurde als die
einigenden Momente.

Der beginnende Individualismus, deſſen Ausdruck die Reformation bereits
war, erhielt durch ſi

e

und die parallelen Bewegungen des Humanismus und

der Renaiſſance eine ſolche Förderung, daß im Zeitalter des großen Krieges

die Verſchiedenheit der Nationen im Bewußtſein vorherrſcht. Das achtzehnte
Jahrhundert bringt nun zwar die Tendenz, dieſe Vereinzelung zugunſten einer
großen Gemeinſchaft wieder zu überwinden; aber dieſe Gemeinſchaft heißt nicht

mehr Chriſtenheit und noch nicht Europa, ſondern Menſchheit. Wie ein Rauſch

kam über die Beſten jener Generation der Gedanke, daß alle Menſchen Brüder

ſeien. Die Schranken der Nationen, ja der Raſſen glaubte man niederreißen

zu können, und in den neuen Bund ſollten ſelbſt die Kanadier und die Juden
aufgenommen werden.

Und wiederum erfolgt eine Reaktion. Aber während die Undifferenziertheit

des Mittelalters und die nationale Verſchiedenheit der folgenden Jahrhunderte

naiv und unbewußt waren, entſtammte die Humanität des achtzehnten Jahr
hunderts der Reflexion und der Philoſophie; und ſo wird nun auch der

Individualismus des neunzehnten Jahrhunderts philoſophiſch. E
r

will ſich
wiſſenſchaftlich rechtfertigen und ſucht nach Gründen für d

ie

Gleichheit der Völker,

um die Ungleichheiten deſto mehr zu betonen. Und ſo gelangte man ganz

folgerichtig zur naturwiſſenſchaftlichen Raſſenforſchung.

Über dieſen Ideen war von Europa als von einer Einheit nicht d
ie

Rede

geweſen; aber dieſes Europa hatte ſich inzwiſchen als Einheit fortentwickelt, ja

e
s

hatte eine ganz neue Einheitlichkeit erreicht: am Ende des neunzehnten

Jahrhunderts gehört ihm die Hegemonie über den Erdkreis.

Bis um 1830 hat ſich das Antlitz der Erde eigentlich nicht ſehr verändert,

und das Leben iſ
t

in allen ziviliſierten Ländern zu allen Zeiten ungefähr gleich

geweſen. Die Tiefe und Breite des Wiſſens, Kunſttechnik, Sittlichkeit, Staat,

Recht, Verkehr ſind – bei allen Verſchiedenheiten – im europäiſchen acht
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zehnten Jahrhundert nicht viel anders, als es in Rom und Athen auch war

und in Memphis und Babylon wahrſcheinlich geweſen iſ
t.

Goethe reiſt noch,

wie die Menſchheit ſeit je reiſte. Siegesnachrichten konnte Napoleon nicht ſchneller
befördern, als e

s der Bote von Marathon getan hat. Skulpturen meißelte man

ſchon einmal beſſer als im Rokoko, das Regieren verſtand man im alten Rom

auch beſſer als im heiligen römiſchen Reiche deutſcher Nation. Freilich: Amerika

iſ
t

jetzt entdeckt, und man weiß auf der Erde einigermaßen Beſcheid, die Buch
druckerkunſt iſ

t erfunden, die Feuerwaffe hat den Krieg umgewandelt – wichtige
Dinge gewiß, aber kein Bruch in der ſtetigen Entwicklung der Menſchheit.

Allein e
s kommt das neunzehnte Jahrhundert, und nun verändert ſich alles

auf Erden. Was die Generation von 1900 kann, müßte die von 1800 für
pure Zauberei halten. E

s

gibt keine Entfernung mehr: ic
h

kann jede Nachricht

in einem Moment nach faſt jedem bewohnten Punkt der Erde ſenden; ic
h

nehme

in meiner Wohnung in Berlin einen kleinen Apparat zur Hand und unterhalte

mich mit meinem Freunde in Wien. Ein Kind drückt auf einen Knopf, und
die Felsmaſſen, die den Hafen von New A)ork ſperrten, fliegen in die Luft.

Ich betrete ein Haus auf Rädern, eine ganze Straße von rollenden Häuſern

und fahre innerhalb eines Tages nach London, nach Paris, nach Rom. Ich
logiere mich in ein Rieſenhotel ein, und e

s bringt mich in ſechs Tagen nach

Amerika. Kriegsſchiffe, wie wir ſi
e bauen, übertreffen gewiß alles, was die

ausſchweifendſte Phantaſie ſich je hat träumen laſſen. Unſere Geſchoſſe tragen

ſechs Meilen, unſere Schlachten dauern zehn Tage. Und nun gar, daß wir
fliegen können! Mit unſerer Kenntnis der Krankheitserreger, mit unſeren
Mitteln, zu desinfizieren, zu operieren, ſind wir heilende Götter, verglichen mit

den Ärzten vor wenigen Jahrzehnten, d
ie

noch d
ie

Urſache des Wundfiebers

nicht kannten und e
s

dem Zufall überlaſſen mußten, o
b eine Operation glückte

oder der Patient nachträglich zugrunde ging. Die Cholera tobt in Hamburg,

und wir wiſſen ſi
e von Berlin fernzuhalten. Gegen die Exaktheit unſerer

Forſchungsmethoden erſcheinen eigentlich alle Wiſſenſchaften vor dem neun

zehnten Jahrhundert wie Spielereien von Dilettanten.

Das neunzehnte Jahrhundert erſt hat d
ie Natur, hat d
ie Erde in die

Gewalt d
e
r

Menſchheit gegeben, und d
e
r

Überwinder heißt Europa. Europa

bevölkert die Erde. Der Europäer läßt an Pflanzen und Tieren übrig, was

ihm nützlich iſ
t,

alles andere rottet e
r aus. Zu ſeinem Vergnügen allenfalls

konſerviert e
r

hier und d
a

e
in

Stückchen unberührter Natur wie den Mellowſtone
park. Der Europäer vernichtet d

ie Völker, d
ie

ihm im Wege ſind, wie e
r e
s

mit den Ureinwohnern Amerikas getan hat, oder macht ſi
e

ſeinen Zwecken

dienſtbar, wie in Afrika. E
s

ſieht aus, als dauerte e
s

nicht mehr lange und

der Erdball iſt Eigentum Europas. Amerika iſt ganz europäiſch; Afrika gehört

uns als freilich noch unbequemer Beſitz; was a
n Auſtralien kultiviert iſ
t,

iſ
t

rein europäiſch. An wichtigen Stellen Aſiens hat Europa Fuß gefaßt.

Grenzboten II
I

1912 33
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Aſiens? – – Auf unſerem Siegeszuge durch die Welt wird uns plötzlich
Halt geboten. Plötzlich zeigt ſich, daß doch nicht die ganze Erde europäiſch

geworden iſ
t,

noch ſich europäiſch machen läßt: Aſien iſ
t übrig geblieben a
ls

mächtiger Widerſtand, vielleicht als ebenbürtiger Gegner? Dieſes Aſien hat

nicht eine Bevölkerung von „Wilden“ wie Afrika und Auſtralien. Dieſes Aſien

hat ſich nicht überrumpeln laſſen wie die Eingeborenen Amerikas. Dieſes Aſien

ſteht da, feſt, einheitlich, ſtolz auf die eigene Kultur, voll Mißtrauen gegen d
ie

Fremden, entſchloſſen, nur ſoweit europäiſch zu werden, als e
s will und als es

ihm nützlich iſ
t. Dieſes Aſien ſcheint dieſelben Anſprüche a
n

den Beſitz der

Erde zu machen wie wir.

Wir erinnern uns des Begriffs der Kulturgemeinſchaft, den wir anfangs
aufgeſtellt haben. Iſt Aſien eine Kulturgemeinſchaft im ſelben Sinne wie Europa?

Es wird kaum einen Menſchen geben, deſſen Bildung Europa und Aſien um
ſpannt. Aber ſo viel darf man wohl behaupten: Indien, Tibet, China,
Mongolei, Korea, Japan bilden allerdings zuſammen eine Kulturgemeinſchaft,

wenn ic
h

auch nicht zu ſagen weiß, wie tief ſi
e

reicht.

Bei dieſer Gegenüberſtellung von Europa und Aſien kommt es uns weniger

auf den Inhalt der Verſchiedenheit an, als vielmehr auf das ſozuſagen formale
Verhältnis der beiden Kulturgruppen. Und dieſes formale Verhältnis können

wir uns durch folgende Betrachtung noch deutlicher mgchen: Wir haben Kultur
gemeinſchaften des Nebeneinander aufgeſtellt, e

s gibt aber auch ſolche des

Nacheinander. Der ununterbrochene Zuſammenhang nach Rückwärts bildet eine

Kulturkette. Für uns Deutſche geht dieſer bewußte Zuſammenhang rückwärts,

wie geſagt, über die geſamte Geſchichte des heiligen römiſchen Reiches deutſcher

Nation nach Rom und durch dieſes nach Griechenland und Paläſtina. Die
Verbindung mit der germaniſchen Vorzeit dagegen verliert ſich bald ins Un
bewußte und mußte erſt durch gelehrte Forſchung einigermaßen wieder angeknüpft

werden. Unbewußte Kulturketten, d
.

h
.

bloßer Kauſalzuſammenhang, der aber

nicht in unſerer geſchichtlichen Erinnerung lebt, verbinden uns über Griechenland

und Paläſtina mit viel weiter zurückliegenden Kulturgruppen, z. B
. Babylonien

und Agypten. Eine jüngere Seitenverbindung reicht in di
e

Welt des Islam.

Die ſämtlichen bewußten und unbewußten Beziehungen werden beſſer durch das

Bild eines Netz- und Flechtwerkes ausgedrückt. Beſchränken wir uns aber auf d
ie

bewußten Zuſammenhänge, ſo bietet ſich freilich das Gleichnis einer Kette dar

oder auch eines Stromes, der Zuflüſſe aufnimmt. Solcher Kulturketten gibt

und gab e
s auf Erden offenbar mehrere, die nicht alle miteinander in Verbindung

ſtehen und manchmal zu früh abgeriſſen ſind. Man denke z. B
.

a
n

die ganz

ſelbſtändige, von den Europäern vernichtete mittelamerikaniſche Kultur. Es gab
ſozuſagen mehrere „Weltgeſchichten“ nebeneinander. Heute nun bieten ſich immer

noch wenigſtens zwei ſolcher Ketten dar: die europäiſche und die aſiatiſche. Gibt

e
s

eine der europäiſchen analoge aſiatiſche Kulturgemeinſchaft, ſo hat ſich alſo

das Bewußtſein der ziviliſierten Menſchheit geſpalten.
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Man iſt verſucht zu fragen, o
b

dieſer Zuſtand natürlich iſ
t,

o
b

e
s immer

ſo war oder woher gerade dieſe Scheidung ſtammt. Könnte und müßte e
s nicht

einen großen Kulturſtrom geben, der die ganze Menſchheit durchflutet?

Die Spaltung von Europa und Aſien ſcheint mir in der Tat nichts
Natürliches zu ſein. Sie läßt ſich dadurch erklären, daß die Zwiſchenglieder

untergegangen ſind. Die älteſte Kultur, die der Euphratländer, war ſo günſtig

gelegen, daß von ihr aus Europa und Aſien gleichmäßig hätten beeinflußt

werden können. Denken wir uns, daß d
ie Gegenden des Euphrat und Tigris

Mittelpunkt der Kultur geblieben wären, wie ſie es zur Zeit der alten Babylonier

und Aſſyrer und ſchon lange vorher waren, ſtatt daß ſi
e

ſo gut wie ganz aus der

Geſchichte ausgeſchieden ſind, ſo müßte heute die Kultur von Europa und Aſien

ein einziges ununterbrochenes breites Band darſtellen. Aber die Perſer des

Darius und Xerxes wurden von den Griechen beſiegt: im Weſten begann eine

eigene, dem Orient feindliche Entwicklung emporzuſteigen. Alexander der Große

verſuchte zum letzten Male, den noch jungen Gegenſatz auszugleichen und ein
Reich zu gründen, das von der Balkanhalbinſel bis zum Indiſchen Ozean reichte.

E
s

war nur ſeine Perſon, die den Kreis zuſammenhielt; nach ſeinem Tode

fehlte der Mittelpunkt, um den ſich die disparaten Teile gruppiert hätten, und

ſo zerfiel der Bau. Das römiſche Imperium war zwar durchaus keine europäiſche
Inſtitution; aber der Schwerpunkt der Kultur war doch ſchon ſo weit nach
Weſten gerückt, daß wenigſtens Indien und Oſtaſien dem Einfluß ganz verloren
gingen. (Dies iſ

t

natürlich einſeitig ausgedrückt; man könnte ebenſogut ſagen,

daß Europa dem aſiatiſchen Einfluß verloren ging.) An Verſuchen des Oſtens,

den Weſten zu bezwingen, hat e
s

nicht gefehlt: die Einfälle der Hunnen zu
Beginn der Völkerwanderung und der Mongolen im Mittelalter zeigten, welch

eine Gefahr Aſien durch ſeine ungezügelten und unerſchöpflichen Menſchenmaſſen

auch in ſpäter Zeit noch darſtellte. Und der Islam war ja nahe daran, dem
Weſten arabiſche Kultur aufzuzwingen. Ja, das ruſſiſche Reich, mit ſeinen
ungeheuren aſiatiſchen Ländermaſſen dem heutigen Europa eine terra incognita,

erlebt die Fortdauer dieſer Angriffe bis in die Gegenwart und darüber hinaus;

auf unüberſehbarer Wahlſtatt tobt ſtumm ein bitterer Kampf zwiſchen weſtlicher

und öſtlicher Kultur – und niemand kennt den Ausgang.
Daß die Gegner einander ebenbürtig ſind, daß Aſien für Europa dieſelbe

Gefahr bildet wie Europa für Aſien, das iſ
t

unſere letzte ziemlich peinliche

Entdeckung. Es kommt uns allmählich zum Bewußtſein, daß unſere Welt nicht
die Welt iſ

t,

und daß wir Europäer nicht die Menſchheit bedeuten. Das Phä
nomen Europa, gemeſſen a

n

Aſien mit ſeinen größeren Ländermaſſen, ſeinen

volkreicheren Nationen, ſeinen viel älteren Kulturen und einheitlicheren Tradi
tionen, iſ

t

eine durchaus junge Erſcheinung, ſprunghaft und zerriſſen in ſeiner
Entwicklung, kompliziert in ſeiner Zuſammenſetzung, genialiſch, ein Blender und
Emporkömmling in ſeinem Gehaben. Wir werden lernen müſſen, wie dieſes
Europa entſtand, was e

s iſ
t

und wohin e
s ſtrebt; wir werden begreifen, daß
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a
ll

unſere Urteile über den „Aſiaten“ aus einer beſchränkten, europazentriſchen

Weltanſchauung hervorgegangen ſind, und daß unſere Werte, weit entfernt,
allgemein menſchliche Werte, alſo Werte ſchlechtweg zu ſein, vielmehr einſeitig

europäiſche Werte ſind. -

Iſt nicht die Moral, die Nietzſche bekämpft, ebenſo wie die Antimoral,
für die er ſtreitet, etwas Europäiſches? Steht e

s nicht ebenſo mit dem lieben
Gott und mit dem, was wir „Natur“ nennen und mit dem mechaniſchen

Kosmos der Atheiſten? Europäiſch iſ
t

d
ie Überſchätzung und Vorherrſchaft d
e
r

Arbeit in unſerem Leben, europäiſch iſ
t

die Unfähigkeit zur Muße, die doch erſt
die Frucht unſeres Schaffens und Strebens wäre. Europäiſch iſ

t,

wie geſagt,

die „Dame“, europäiſch bis zur Karikatur der „Gentleman“ ſamt ſeinem über
ſpannten Begriff von Ehre, den auch ſchon Schopenhauer ſo biſſig verſpottet

hat. Europäiſch iſ
t

die Kunſt, wie wir ſi
e

auffaſſen und betreiben, mit ihren
Stilen und Problemen, mit Schulen und Cliquen, mit Publikum und Kritik;

europäiſch iſ
t

der Bohèmien und der Schöngeiſt und d
e
r

Aſthet, ja europäiſch,
einſeitig europäiſch iſ

t

wahrſcheinlich das „Genie“. Daß die polyphone Muſik
eine europäiſche Erfindung der letzten Jahrhunderte iſt, gehört ja zu den

bekannteren Unbegreiflichkeiten, auch wohl, daß ihre Grundlage, Dur- und Moll
tonleiter, keineswegs die einzigen oder die natürlichen Tonleitern ſind, wofür
wir ſie durch Gewohnheit halten. Ein Konzert iſ

t
etwas für den Nichteuropäer

wahrſcheinlich lächerlich Europäiſches, das Theater ſeltſamerweiſe nicht. Zolas

Realismus und Doſtojewskys Seelenanalyſen wird nur der Europäer als Poeſie
begreifen. Und was ein Feuilleton oder gar ein Feuilletoniſt bedeutet, dürfte
einem Nichteuropäer ſchwer klarzumachen ſein. Aber ſogar die Wiſſenſchaft, ſo

wie wir ſi
e betreiben, iſ
t

kaum etwas allgemein Menſchliches, iſ
t

nicht die

Wahrheit ſchlechtweg, ſondern eine einſeitig bedingte, hiſtoriſch entſtandene, auf
gewiſſe Menſchen zugeſchnittene, nämlich europäiſche Konvention. Der Drang

nach Wahrheit gilt uns ja als höchſtes Geſetz. Aber nicht umſonſt hat Nietzſche
die tollkühne Frage aufgeworfen, woher die Sittlichkeit der Wahrheit komme,

und o
b

nicht die Unwahrheit, mindeſtens die Illuſion wertvoller ſein könne,

und hat gezeigt, daß in unſerer unbedingten Ehrfurcht vor der Wahrheit d
ie

chriſtlich-europäiſche Moralität ſtecke. Wir Europäer haben unſere eigenen
Methoden der Forſchung, die (ſozuſagen) ſtatiſtiſche in den philologiſch-hiſtoriſchen

Wiſſenſchaften und das Experiment in den Naturwiſſenſchaften. Das kritiſche
Sammeln und Vergleichen, wie wir es organiſiert haben, hebt uns a

n

Fülle

und Exaktheit der Ergebniſſe über alle früheren und außereuropäiſchen Verſuche

weit hinaus und überſchüttet uns mit einer unüberſehbaren Menge gewußter
Tatſachen, die wir faſt nicht mehr bewältigen können. Das Experiment iſ

t

unſere glücklichſte Erfindung; ſi
e eigentlich hat die Naturkräfte in unſere Hand

gegeben, ihr vor allem verdanken wir die Macht, mit der wir heute die Vor
herrſchaft auf der Erde ausüben. Aber erfolgreich oder nicht: unſere Mittel
ſind einſeitig; ſi
e

machen uns zu Spezialiſten, und wer weiß, o
b nicht eine
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andere Menſchheit mit anderen Methoden zu einer ganz anderen Wiſſenſchaft
gelangen würde.

Geſtehen wir uns ein: wir Europäer, die wir uns ſo weltbürgerlich vor
kommen, bilden nur eine Seite der kultivierten Menſchheit, mit ihren Vorzügen,

aber auch mit ihren Begrenzungen. Die andere Seite, Aſien, ſteht uns heute

noch als unbekannter Rivale gegenüber. Überlegen ſind wir ihm durch unſere
Kanonen, durch Eiſenbahnen, Kriegsſchiffe und dergleichen materielle Dinge.

Aſien iſ
t gegenwärtig unſer Schüler. Schon daß e
r

lernen will, beweiſt, daß

e
r

dem Lehrer gewachſen iſ
t. E
r

wird weniger Zeit brauchen, als wir wünſchen,

bis e
r gelernt haben wird, was ſich a
n Europa erlernen läßt. Dann erſt

beginnt die eigentliche Gegnerſchaft, die der Kulturen. Wahrſcheinlich geht es

nicht ohne den blutigen Kampf mit Waffen ab; der Weltkrieg, von dem ſo

viel geſprochen wird, iſ
t

die große Abrechnung zwiſchen Europa und Aſien,

ſowie einmal Perſer und Griechen, Punier und Römer auf Tod und Leben

miteinander gekämpft haben. Die Weſtküſte Amerikas und die Südgrenze

Rußlands ſind die gefährlichen Reibungsflächen. Daß in einem ſolchen Kampfe

zwiſchen den beiden Hälften der Menſchheit die europäiſche Sieger bleiben
wird, wer will e

s wiſſen? Aber wie blutig dieſer Krieg auch werde und wie

e
r

entſcheiden möge: Aſien iſ
t zugleich unſer einziger Verbündeter auf der Welt.

Denn wenn der Menſchheit im Großen noch ein Fortſchritt bevorſteht, ſo wird

e
r aus dem friedlichen Wettſtreit zwiſchen europäiſcher und aſiatiſcher Kultur

hervorgehen. Eine Syntheſe von Europa und Aſien, eine Verbindung von

weſtlicher und öſtlicher Kultur – oder nichts ſonſt iſt die Zukunft.
Aus dieſer Einſicht erwachſen uns zwei Aufgaben ſchon für die Gegen

wart, nämlich erſtens, Aſien kennen zu lernen – und zweitens, Europa immer
europäiſcher zu machen. Und ſo

,

nachdem wir uns bemüht haben, zu zeigen,

daß wir nur-europäiſch ſind, müſſen wir zum Schluſſe noch raſch darauf hin
weiſen, daß wir noch lange nicht europäiſch genug ſind.

Wir Europäer verſtehen unter Kultur den Kampf gegen jede Art von Aber
glauben. Aufklärung iſt ein echt europäiſcher Begriff. Immer wieder ſehen wir in

unſerer Geiſtesgeſchichte das Recht der geſunden Vernunft ſich durchſetzen gegen

Dogmatik und Bevormundung. Ebenſo o
ft

aber revoltiert gegen die nüchterne

Helligkeit des ſelbſtgewiſſen Verſtandes das Gefühl, die Ahnung des Unbekannten

und Unerforſchlichen; immer wieder wird d
ie Aufklärung abgelöſt von einer Epoche

der Romantik. Europäiſch alſo iſ
t

zwar die Geiſtesfreiheit, die Vorausſetzungs

loſigkeit der Forſchung, iſ
t jener Wahrheitstrieb, der e
s wagt, der Wirklichkeit

in jeder Geſtalt ins Geſicht zu ſehen; uneuropäiſch dagegen ſind alle, in

Europa noch ſo tief wurzelnden Inſtitutionen, die das Wiſſen aufhalten, Geiſter

und Herzen knebeln und Dogma und Autorität dem menſchlichen Verſtande zu

Zuchtmeiſtern ſetzen. Aber ebenſo uneuropäiſch iſ
t jene Überhebung des bloßen

Verſtandes, jene Überſchätzung exakter Wiſſenſchaft, welche meint, d
ie Welträtſel

naturwiſſenſchaftlich löſen zu können, und blind iſ
t gegen das ewig Unbegreif
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liche. Europäiſch iſ
t

erſt das rechte Verhältnis zwiſchen Verſtand und Gefühl,

zwiſchen Wiſſenſchaft und Religion, europäiſch iſ
t

der Ausgleich zwiſchen den

widerſtreitenden Tendenzen, deren oberſte Richterin die Philoſophie iſ
t. Nur

in Europa, ſcheint e
s,

hat ſich Philoſophie entwickeln können. Wenigſtens iſ
t

reine Philoſophie eine ausſchließlich europäiſche Angelegenheit, ſeit über zwei

tauſend Jahren in ununterbrochener Tradition fortentwickelt. Und ſo könnte

man die Philoſophie in ihrer wechſelnden Beziehung zum Leben, in ihren
Erfolgen und Mißerfolgen, in ihrer Schätzung und Unterſchätzung als einen

Gradmeſſer des geiſtigen Europäismus anſehen.
Europäiſche Kultur iſ

t

der Kampf zwiſchen den ſozialen und den indivi

duellen Tendenzen des Menſchen. In den Anfängen jeder Geſellſchaft beherrſcht
das ſoziale Empfinden den ganzen Organismus. Die Geſellſchaft oder d

e
r

Staat beſtimmen Recht, Sitte und Sittlichkeit; der einzelne wird ihnen unbedenklich
geopfert. Fortſchritt ſtellt ſich immer dar als das Herauswachſen des Indivi
duums aus der Maſſe. Aber nach der Tyrannei der ſozialen Inſtinkte ſind

e
s

zunächſt nur die Rechte der Perſönlichkeit, für die der Kampf unternommen wird.

Eine höhere Stufe erſt gedenkt auch der Pflichten gegen den einzelnen. Erſt

ſind e
s nur die Starken, die ſich als volle Menſchen fühlen und durchſetzen,

ſpäter wird das Recht des vollen Menſchen auch den Schwachen freiwillig

zugeſtanden. Dieſe typiſche Entwicklung können wir in der europäiſchen Geſchichte
verfolgen: Im Mittelalter ſcheint der einzelne gebunden von der Geſamtheit,

e
s

bietet ſich unſeren Blicken dar faſt als Ebene. In der Renaiſſance hat ſi
ch

das Individuum trotzig ſeiner Rechte bemächtigt; wir ſehen Alpengipfel koloſſal
aufragen. Das achtzehnte Jahrhundert entdeckt auch die Pflichten der Geſamtheit
gegenüber dem Individuum. Die Anerkennung der Menſchenrechte iſt, wie d

ie

Aufklärung, ein hocheuropäiſches Ereignis. Seitdem iſ
t

das untere Niveau der

Menſchheit fixiert. Unter eine gewiſſe Grenze darf ein Menſch nicht mehr
ſinken; zum Sklaven, zur Sache kann e

r

nicht mehr werden. Allein oberhalb

dieſer Linie hat ſich nun im neunzehnten Jahrhundert der Individualismus

um ſo ſtärker entwickelt. Die Menſchenwürde einmal vorausgeſetzt, werden d
ie

Unterſchiede um ſo ſchärfer betont. Wieder erblicken wir das Europäiſche in

dem Gleichgewicht beider Tendenzen. Uneuropäiſch alſo iſ
t Kaſtenweſen, Gottes

gnadentum und Feudalismus; uneuropäiſch iſ
t es, eine Klaſſe von Menſchen

zum Schaden aller anderen mit Vorrechten auszuſtatten. Uneuropäiſch aber iſ
t

auch die Gleichmacherei der Sozialiſten und alle Konſequenzen dieſer Theorien.

Echt europäiſch wäre eine Geſellſchaftsordnung, welche ganz auf der freien Unter
nehmung beruhte, auf dem Wettkampf aller gegen alle, wenn jeder nur hoffen dürfte,

nach dem Maße ſeiner Kräfte aufwärts und vorwärts zu kommen, von keiner Zunft

geſtützt, von keiner Kaſte gehoben, jeder der Schmied ſeines Glückes, jeder e
in

Soldat auf Vorpoſten, jeder auf nichts als auf die eigene Verantwortung geſtellt.

Dieſes Gleichgewicht zwiſchen den Anſprüchen des Individuums und denen

der Geſamtheit muß endlich auch die politiſche Zukunft Europas beſtimmen.
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Auch die Nationen dürfen wir als Individuen betrachten. Das Selbſtbeſtimmungs

recht des Individuums würde verlangen, daß Nation und Staatsverband ſich

decken. Dieſer natürliche Zuſtand iſ
t

im geſchichtlichen Europa wohl nie ver
wirklicht geweſen, vielmehr haben immer einzelne Nationen verſchiedenen Staaten
angehört und hat mancher Staat mehrere Nationen umfaßt. Das achtzehnte
Jahrhundert iſ

t

hierin am weiteſten gegangen, d
a

e
s aus ſeiner Weltanſchauung

von der „Menſchheit“ gegen die Schranken der Nationalitäten am gleichgültigſten

war. Heute erleben wir die entgegengeſetzte Bewegung: die Nationen haben,

infolge der ſich ausbreitenden individualiſtiſchen Lebensanſchauung, begonnen,

ſich mehr denn je als Individuen zu empfinden, und die allgemeine Bewegung

der Völker geht dahin, ſich mit dem Gleichartigen auch politiſch zu vereinen

und das Fremde auszuſcheiden. Das widerſtreitet aber dem Machtintereſſe der
Staaten, e

s widerſtreitet auch dem Geſamtintereſſe Europas, welches gerade mit

Rückſicht auf Aſien die Zerſplitterung in lauter einzelne Nationalſtaaten nicht
wagen darf. Vom kosmopolitiſchen Standpunkte aus wäre im Gegenteil das

Wünſchenswerteſte ein geſamteuropäiſcher Staat, den Napoleon Bonaparte

wohl gewollt hat. Aber wie ſoll er zuſtandekommen, wenn die Völker auf
Erhaltung der Nationalität, mit Recht, eiferſüchtig ſind? Ich meine: was
Napoleon nicht gelang und nicht gelingen konnte, weil es die demütigende

Gewalttat eines einzelnen war, die den Rückſtoß notwendig hervortrieb, das

könnte im Laufe natürlicher Entwicklung ſich von ſelbſt ergeben und zwar aus

der Ausſöhnung der beiden ſich widerſprechenden, aber berechtigten Tendenzen,

nämlich eine allmähliche Auflöſung der ſtaatlichen Grenzen zu einem europäiſchen

Geſamtſtaat bei ſtrenger Wahrung völkiſcher Eigenart nach Sprache, Sitte,

Heimat uſw. Schon heute haben wir bei allen Konflikten zwiſchen europäiſchen

Staaten die Empfindung: eigentlich iſ
t

das alles Unſinn! Eigentlich ſind die wirt
ſchaftlichen und geiſtigen Intereſſen aller europäiſchen Staaten dieſelben, und ein Krieg

zwiſchen ihnen iſ
t nur ſchädlich, indem e
s

die Geſamtmacht Europas auf Erden

herabſetzt. Denken wir uns einmal einen europäiſchen Staatenbund, ähnlich

dem Bundesſtaate des deutſchen Reiches, welcher alle europäiſchen Intereſſen
gemeinſam verwaltete, im übrigen aber den durch Sprache, Sitte, Heimat genügend

beſtimmten Nationen innere Selbſtändigkeit gewährte! Der Gewinn wäre in jeder

Hinſicht außerordentlich. Vorläufig heben ſich z. B
.

die Seekräfte der europäiſchen

Staaten faſt gegenſeitig auf, d
a

ſi
e ihre Kriegsmittel immer gegeneinander bereit

halten müſſen. Denken wir uns ſämtliche Flotten vereinigt zu gemein-euro

päiſchen Zwecken, ſo werden koloſſale Kräfte nach außen frei und die kosmopo

litiſche Machtſtellung Europas wächſt plötzlich ins Ungeheure. Heute überwacht
jede Nation eiferſüchtig den Kolonialbeſitz der anderen. Im Grunde iſ

t

e
s ganz

gleichgültig, wem dieſe oder jene Kolonie gehört; wichtig iſ
t,

daß Europa im

ganzen möglichſt viel Kolonien hat und im ganzen Nutzen daraus zieht. Heute –

um eine andere Seite zu beleuchten – ſind die Polen, a
n

drei Staaten ver
teilt, unruhige Elemente und für alle drei eine Laſt. Denkt man ſich die
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politiſchen Grenzen ausgelöſcht, ſo bilden die Polen von ſelbſt wieder ein nicht
kleines, begabtes Volk, an dem Europa Freude erleben würde. Heute verbietet

man ihnen, polniſche Schulen zu haben; aber ſicherlich hätte Europa im ganzen

von echt polniſchen Polen mehr Gewinn als von dieſen Halbdeutſchen und Halb
ruſſen, die ihre Kräfte in unfruchtbarem Haß aufreiben.

Man widerſteht ſchwer dem Reiz, dieſes Bild eines Geſamteuropa weiter
auszumalen. Nur das ſe

i

noch bemerkt: in dieſem Europa wäre vielleicht auch

ein Platz für das Volk der Juden, wo ſi
e

nichts zu ſein brauchten als Juden

(wie ihre Feinde wollen), und ſi
e zugleich das Recht hätten, Europäer zu ſein

(wie e
s ihr eigener Stolz verlangt).

Man ſpricht ſo viel vom ewigen Weltfrieden. Mag e
s damit wie immer

beſtellt ſein: der europäiſche Friede iſ
t gewiß kein Hirngeſpinſt, ſondern e
r

muß

und wird einmal verwirklicht werden. Ob dann dieſem Europa ein ebenbürtiges

Aſien als Freund oder Feind entgegentritt und wem von beiden die Welt
gehört, muß die Zukunft lehren.

Inzwiſchen wird man ſolche Gedankengänge als Phantaſterei abtun wollen.

Und freilich, das von uns gezeichnete Europa gibt es nirgends. Es iſt weniger,

aber auch mehr als Wirklichkeit: nämlich ein Ideal. Aber der Einſichtige weiß
längſt, daß Ideen lebendiger ſind und mehr wirken als alle ſogenannten

Wirklichkeiten.

Der gegenwärtige Stand der Alkoholforſchung
Von Ferdinand Goebel-Berlin

ie Alkoholfrage iſ
t

in den letzten Jahren in die erſte Reihe der

ſozialen Fragen eingerückt. Staats-, Provinzial- und Gemeinde
behörden, Geſetzgebungs- und Verwaltungsorgane, Vertreter der

Wiſſenſchaft und des praktiſchen Lebens aus allen Parteien, Be
rufen und Konfeſſionen bemühen ſich gemeinſam um ihre Löſung.

Überall, w
o

ſich d
e
r

Alkoholismus mit ſeinen verderblichen Einwirkungen auf
Volksgeſundheit, Volkswohlſtand und Volksſittlichkeit zeigt, wird geforſcht und
gearbeitet, um die Zuſammenhänge aufzudecken und die Notſtände zu beſeitigen.

Dieſe rüſtige Arbeit hat vieles zur Erkenntnis der Alkoholfrage beigetragen

und den Alkoholgegnern ein Arſenal von Waffen geliefert, das von dieſen bei

ihrer Aufklärungsarbeit rege benutzt wird. In erſter Linie ſind e
s die großen

im Kampfe gegen den Alkoholismus ſtehenden Organiſationen, vor allen wohl

der Deutſche Verein gegen den Mißbrauch geiſtiger Getränke, die e
s

ſich
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angelegen ſein laſſen, die Fortſchritte der Wiſſenſchaft im Dienſte der Volks
aufklärung über die Schäden des Alkoholismus auszunutzen.

Im Gegenſatze zu dieſen Beſtrebungen der Alkoholgegner, den Alkohol
genuß einzudämmen, bemühen ſich Intereſſenverbände, in erſter Linie der „Deutſche

Brauerbund“ und der „Deutſche Abwehrbund gegen d
ie Übergriffe der Ab

ſtinenzbewegung“, ſeit kurzem durch eine lebhafte Gegenagitation, dieſes Beſtreben

zunichte zu machen. -

Es dürfte dem gegenüber eine dankenswerte Aufgabe ſein, einmal –
wenn auch in aller Kürze – alle neueren Forſchungsergebniſſe der Alkoholfrage
einwandfrei feſtzuſtellen.

Iſt e
s ein Vorurteil, daß der Arbeiter ſeinen Schnaps trinken muß, weil

e
r nährt? Weil der Alkohol Kraft gibt? Es ſteht heute feſt, daß der Alkohol

nicht nur ein Genußmittel iſ
t,

ſondern in der Tat auch für den Menſchen eine
Energiequelle darſtellt. *) Die bei der Verbrennung des Alkohols im Körper

erzeugte Energiemenge wird von einem ruhenden Körper in ſeinem Wärme
haushalte verwertet. Trotzdem iſ

t

e
r

kein Nahrungsmittel! Denn einmal iſ
t

der Alkohol ein narkotiſches Gift, das bereits in kleinen Mengen das Gehirn

betäubt und lähmt,“) und ebenſo einwandfrei iſ
t

auch feſtgeſtellt, daß bei einem

arbeitenden Körper nur ein Teil der erzeugten Energiemenge zu willkürlicher

Muskelarbeit Verwendung findet, d
a

der Alkohol d
ie Wirkung der Übung faſt

gänzlich ausſchaltet.

Bemerkenswert ſind in dieſer Hinſicht Unterſuchungen von Durig, der durch
Bergſteigeverſuche feſtſtellte, daß nur etwas mehr als ein Viertel der im ge

noſſenen Alkohol enthaltenen Energiemengen ausgenutzt wird“).
Zu dieſen beiden Faktoren geſellt ſich ferner der Umſtand, daß man für

dasſelbe Geld in Kartoffeln 7,5mal, in Getreidemehl etwa 5mal, in Zucker

etwa 4mal ſoviel potenzielle Energie kaufen kann als in Bier oder in 35 vol.-
prozentigem Kornbranntwein. Selbſt wenn alſo der Alkohol ein einwand

freies Nährmittel wäre, ſo wäre e
s unſinnig, ihn ein Nahrungsmittel zu nennen.

„Wenn der Arbeiter Bier oder Kornbranntwein kauft, um ſich bei der

Arbeit zu ſtärken, dann zahlt e
r

die Kalorie nach Maßgabe der Durigſchen

Verſuche nicht 7,5mal, ſondern (7,5mal 4
)

rund 30mal teurer als in Kartoffeln,

nicht 5mal, ſondern 20mal teurer als in Mehl, nicht 4mal, ſondern 16mal

teurer als in Zucker! Wer ſich in Bier ſtatt in Kartoffeln Muskelkraft kauft,

handelt genau ſo unwirtſchaftlich wie jemand, der einen Dampfkeſſel ſtatt mit

Kohle mit Weizenmehl heizen würde.“ So ſchließt Gruber ſeine Betrachtungen

über den Nährwert des Alkohols.

*) M. von Gruber: „Über den Nährwert des Alkohols.“ In: Alkoholfrage 1911.
Jahrg. 8, H

.

1
, S. 14.

**) Man vergleiche die Arbeiten von Kraepelin und ſeinen Schülern.

*) Nach Verſuchen von A. Durig a
n

ſich ſelbſt. („Archiv f. d
. geſ. Phyſiologie 113

[1906]. S. 341.)
Grenzboten II

I

1912 34
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Die von den Intereſſenten der Alkoholinduſtrie verbreitete Anſchauung, der
Alkohol ſe

i

ein Nahrungsmittel – Bier ſe
i

flüſſiges Brot, Wein nähre Kranke

und Geſunde – entſpricht demgemäß nicht den Tatſachen. Alkoholiſche Ge
tränke können ernährungsphyſiologiſch und volkswirtſchaftlich nur als giftige“),

unwirtſchaftliche Nahrungsmittel angeſprochen werden.

In der Tagespreſſe findet man in den letzten Monaten häufig Hinweiſe
auf die ſeltſam anmutende Behauptung, der Alkoholgenuß, ja der Mißbrauch

des Alkohols verlängere das Leben. E
s

wird als Unterlage auf eine „kürzlich“
publizierte Statiſtik der „Britiſh Medical Aſſociation“ verwieſen, durch welche
angeblich bewieſen wird, daß die Trinker die längſte Lebensdauer haben, hinter

welcher die Totalabſtinenten um e
lf Jahre zurückbleiben, ſo daß die Abſtinenten

ſogar um ein Jahr kürzer leben, als die ausgeſprochenen Trunkenbolde. Zu
dieſer bereits im Jahre 1888 (!

)
veröffentlichten Statiſtik bemerkt Profeſſor

von Gruber“):

„Die erwähnten engliſchen Ergebniſſe waren ſo erzielt worden, daß eine

Anzahl von Ärzten b
e
i

jedem verſtorbenen Patienten das Sterbealter und ſein

Verhältnis zu den geiſtigen Getränken notierte und der Berichterſtatter

Dr. Iſambard Owen danach die Verſtorbenen in Gruppen von Abſtinenten,

Mäßigen, Trinkern uſw. einordnete und für jede Gruppe das durchſchnittliche

Sterbealter berechnete.

Die ſtatiſtiſche Wiſſenſchaft iſ
t längſt im Klaren darüber, daß das Sterbe

alter für ſich allein e
in völlig unbrauchbarer Maßſtab für d
ie Beurteilung der

Lebensdauer oder der Lebenserwartung einer Bevölkerungsgruppe iſ
t. Im vor

liegenden Falle läßt ſich dies mit wenigen Worten klarlegen. Die Abſtinenz

bewegung iſ
t verhältnismäßig jung, ſie zählt daher verhältnismäßig viele junge

Leute zu ihren Anhängern, das Durchſchnittsalter der lebenden Abſtinenten iſ
t

daher erheblich niedriger als das der lebenden Mäßigen, und daher wird auch

das Durchſchnittsalter der verſtorbenen Abſtinenten niedriger ſein müſſen als

das der verſtorbenen Mäßigen; geradeſo wie das Durchſchnittsalter der ver
ſtorbenen Studenten niedriger ſein muß als das der verſtorbenen Miniſterialräte.

Niemand wird ſich darüber wundern und daraus den Schluß ziehen, daß das

Studieren geſundheitsſchädlich ſei. Schon Owen ſelbſt hat in ſeinem Berichte

den Schluß aus ſeinen Zahlen auf die Schädlichkeit der Enthaltſamkeit aus
führlich zurückgewieſen, und ſeitdem iſ

t

faſt kein Jahr vergangen, in welchem

nicht der ſo einfache Sachverhalt den Freunden des Alkoholkonſums klargelegt

worden wäre. Es geſchieht daher im Bewußtſein und mit der Abſicht der
Täuſchung, wenn dieſe Zahlen aufs neue aufgetiſcht werden. Dieſe Vor
ſpiegelung iſ

t

um ſo unverantwortlicher, als durch die Veröffentlichungen der

*) Forel und Wlaſſak: Der Alkohol iſ
t

ein giftiges Nahrungsmittel. Internationale

Monatsſchrift zur Erforſchung d
. Alkoholismus. 1912, Nr. 3
, S
.

111 ff
.

*) „Die Kränklichleit und Sterblichkeit der Bierbrauer in Berlin und Leipzig und die
Kampfesweiſe der Deutſchen Brauer-Union.“ Alkoholfrage Heft 4
,

S
.

329–330.
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engliſchen Lebensverſicherungsgeſellſchaften inzwiſchen bewieſen worden iſt, daß

die Abſtinenten im Mittel länger leben als der Durchſchnitt.“

Aber nicht nur aus engliſchem Zahlenmaterial – Dr. Holitſcher hat in
einem Vortrage auf dem Oſterkurſe 1912 des Berliner Zentralverbandes gegen

den Alkoholismus erneut nachgewieſen, daß die Abſtinenten in England eine

um etwa 25 Prozent beſſere Lebenserwartung wie die Allgemeinheit aufweiſen– läßt ſich die Tatſache belegen, ſondern auch aus deutſchen Unterſuchungen.
Auf Grund des Zahlenmaterials der Leipziger Ortskrankenkaſſe“) und der
Statiſtik der Gothaer Lebensverſicherungsgeſellſchaft“) habe ic

h nachgewieſen,“)

daß der freiwillige Abſtinent unbedingt als beſſeres Leben gewertet werden muß,

daß alſo der Alkoholenthaltſame größere Ausſichten auf ein längeres Leben hat,

wie der regelmäßig Alkohol Genießende.

Die Behauptung, der Alkoholismus verlängere das Leben, ſteht ſomit

vollkommen in der Luft, da alle Unterſuchungen zu dem entgegengeſetzten Reſultate
kommen.

Bedenkliche Zahlen haben Unterſuchungen zutage gefördert, die verſuchen,

Klarheit in die Zuſammenhänge zwiſchen Alkoholmißbrauch der Eltern und

Schwachſinn der Kinder zu bringen. Sanitätsrat Dr. P
. Meyer ſtellte in dem

Bericht über die Tätigkeit der Berliner Schulärzte im Jahre 1909/1910 bei
nicht weniger als 202 Knaben und 118 Mädchen, ſomit 320 Kindern erbliche
Belaſtung durch Alkoholismus des Vaters, bei acht Knaben und fünf Mädchen

ſolche durch die Mutter feſt. Dr. med. Rühs führte in einem Vortrage+) aus:

„Ein großer Teil der Kinder hat ſeine geiſtige Minderwertigkeit als ein trauriges

Erbteil von den Eltern mit auf den Lebensweg bekommen. Sie ſtammen
vielfach aus Familien, in denen Geiſtes- und Nervenkrankheiten aller Art,

Syphilis und Tuberkuloſe und nicht zum mindeſten der chroniſche Alkoholismus
einen unheilvollen Einfluß ausgeübt haben. In 43,6 Prozent der Familien
konnte ic

h

eine mehr oder weniger ſchwere erbliche Belaſtung elterlicher- reſp.

großelterlicherſeits nachweiſen. Von den insgeſamt in Betracht kommenden 296

Familien waren 90 (d. h. 30,4 Prozent derſelben) ſogenannte Trinkerfamilien.“

Zahlreiche Urteile und Unterſuchungen mit demſelben Ergebnis liegen vor,

ſo daß man mit Sanitätsrat Dr. Tippel††) ſagen kann, daß durchſchnittlich

5
0 Prozent der Kinder aus Trinkerfamilien minderwertig ſind.

Man wird die Zahl der minderwertigen Kinder nicht unterſchätzen, wenn man
bedenkt, daß die Zahl der in Deutſchland lebenden Trinker ungefähr auf 300000
geſchätzt wird.

*) Krankheits- und Sterblichkeitsverhältniſſe in der Ortskrankenkaſſe für Leipzig und
Umgebung. Carl Heymanns Verlag, 1910.

*) Zeitſchrift für Verſicherungsweſen, 5
,

Heft 3
.

***) Maſius' Rundſchau 1911, Heft 10/11.

†) Zeitſchrift des bergiſchen Vereins für Gemeinwohl. 1911, Nr. 9

††) Zeitſchrift des bergiſchen Vereins für Gemeinwohl. 1912. Nr. 2 und 3
, S
.

59.
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Dieſe traurigen Zuſtände werden durch Alkoholgenuß im Kindesalter noch ver
ſchlimmert. Trotz der Einmütigkeit in der Behauptung aller Ärzte und Pädagogen, ja

ſogar der Intereſſenten der Alkoholinduſtrie, daß der Alkoholgenuß im Kindesalter
unbedingt zu vermeiden iſ

t,

erhalten noch ſehr viele Kinder Alkohol. Ich

nenne aus der Fülle der Enqueten, die faſt durchweg dasſelbe Reſultat auf
weiſen, nur die folgende*): „Vor kurzem hat der Schularzt eines größeren
württembergiſchen Induſtriedorfes (im Oberamt Heilbronn) feſtgeſtellt, daß faſt

alle Kinder a
b

und zu geiſtige Getränke erhalten und 338 Kinder, d
. i. über

50 Prozent, regelmäßig Moſt (Apfelwein) und Bier trinken. Die Menge wurde
gewöhnlich als e

in Glas oder / Liter täglich angegeben. Von den Mädchen
des ſiebenten Schuljahres trinkt der vierte Teil täglich mehr als einen Schoppen

Moſt. Auch die Kinder der unteren Schulklaſſen bekommen häufig regelmäßig

Moſt: im erſten Schuljahre 40 Prozent, im zweiten Schuljahre 80 Prozent.

Von 171 Kindern des erſten und zweiten Schuljahres haben 7
8

oder rund

4
6

Prozent ſchon Schnaps getrunken.“

Iſt e
s angeſichts dieſer Zuſammenhänge ein Wunder, daß die Irrenhäuſer

und die Strafanſtalten nicht mehr ausreichen, alle Minderwertigen aufzunehmen?

Dr. Flaig“) berichtet auf Grund des Medizinalberichtes von Württemberg für
das Jahr 1909 (veröffentlicht 1911), daß „bei den Aufnahmen in die württem
bergiſchen Staatsirrenanſtalten in den Jahren 1905 bis 1909 in 6

,

10,7,

12,8, 3
,

7,1 Prozent der Fälle Alkoholismus die Urſache der Geiſteskrankheit
war, alſo im Durchſchnitt bei 8 Prozent. Rechnet man d

ie Fälle zuſammen,

in welchen entweder der Kranke ſelbſt oder eines der Eltern Trinker waren, Trunkſucht

in der weiteren Familie noch nicht mitgerechnet, ſo kommt der Alkohol 1909 in

9 Prozent der Aufnahmen als urſächliches Moment in Betracht, im Durchſchnitt

der Jahre 1905 b
is

1909 b
e
i

1
3 Prozent. Ähnlich in den Privatirrenanſtalten“.

Der Irrenarzt Dr. E
.

Wittemann ſchreibt“): „Die ſchweizeriſchen Zahlen
dürften dem Durchſchnitte entſprechen, nach denen 21,2 Prozent der geiſtigen

Erkrankungen der Männer und 3,8 Prozent derjenigen der Frauen rein

alkoholiſcher Natur ſind, während bei 48,2 Prozent der Männer und 11,9 Prozent

der Frauen der Alkohol als Gelegenheitsurſache mitſpielt. Außer bei dieſen
Erkrankungen, die den Alkohol zur direkten Urſache haben, ſpielt der Alkoholismus

noch bei den meiſten anderen Geiſteskrankheiten eine mehr oder minder große

Rolle; indirekt dadurch, daß er eine Keimſchädigung verurſacht, welche in vielen

Fällen als Grundlage zur Entwicklung einer Geiſteskrankheit anzuſehen iſ
t.

Außerdem iſ
t

e
r

bei vielen Geiſteskrankheiten ein auslöſendes Moment, ſo bei

der Epilepſie, Hyſterie uſw.“ Heſſenbach berichtet+): „Einen neuen Beweis

*) Zeitungskorreſpondenz des Deutſchen Vereins gegen den Mißbrauch geiſtiger Getränke.
1912. Nr. 1.

**) Mäßigkeitsblätter 1912, Nr. 6 S. 93.
***) Die Quelle 1912, Nr. 2.

†) Die Alkoholfrage. Korreſpondenz. 1912, Nr. 5.
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für die Behauptung der alkoholgegneriſchen Irrenärzte – wenigſtens ein Viertel
aller Irren verdanken ihr Los dem Alkohol – liefert die Irrenanſtalt Kauf
beuren (Bayern). In vier Jahren 1907 bis 1910 wurden 1330 Perſonen
aufgenommen. Davon waren 692 gleich 52,07 Prozent erblich belaſtet; bei

den Fällen von Alkoholismus lag bei 43,22 Prozent Vererbung vor. Wegen

Säuferwahnſinns (Delirium potatorum) waren 118 Patienten eingeliefert.

Aber auch bei anderen Arten von Geiſtesſtörung iſ
t

der Alkohol direkte oder

indirekte Urſache, ſo b
e
i

3
5

Fällen von Imbezillität. Im ganzen ſpielt b
e
i

3
6

Prozent aller in der Heilanſtalt aufgenommenen Männer der Alkohol eine

urſächliche Rolle. Und nicht weniger als 1526,1 Mark Koſtenaufwand erfordert

durchſchnittlich im Jahr ein Pflegling. (Berechnet nach den Jahresberichten.)
Auf Grund der ſoeben veröffentlichten Jahresberichte ſtädtiſcher Verwaltungen

der Stadt Breslau“) komme ic
h

auf die folgenden Zahlen: „In die ſtädtiſche
Heilanſtalt für Nerven- und Gemütskranke zu Breslau wurden nach dem Bericht

des Primärarztes Dr. Hahn im ganzen 874 – 586 männliche und 288 weib
liche – Kranke aufgenommen. Bei nicht weniger als 286 = 33 Prozent der
Kranken und zwar bei 255 =43 Prozent der männlichen und 3

1 = 11 Prozent
der weiblichen konnte als direkte Urſache Alkoholismus feſtgeſtellt werden.“

Einen kurzen Blick müſſen wir am Schluß dieſes Tatſachenmateriales auf

den Zuſammenhang von Alkoholismus und Kriminalität werfen. Auch hier
einige Urteile. Dr. von Valta“) ſtellte feſt, daß im Jahre 1910 im ganzen

8864 Perſonen (mit 10042 ſtrafbaren Handlungen) infolge Alkoholgenuß mit

dem Strafgeſetz in Konflikt gekommen ſind. Von dieſen 10042 ſtrafbaren
Handlungen ſind 5006, alſo faſt die Hälfte, gefährliche Körperverletzungen.

Da in Bayern rund 63000 Perſonen wegen Verbrechen und Vergehen gegen
Reichsgeſetze verurteilt ſein dürften – die genaue Zahl ſteht noch aus, 1909
waren e

s 63537 Perſonen, – ſo ſind dementſprechend ſicher 14 Prozent der

Verurteilten durch den Alkohol vor den Strafrichter gekommen. Rechtsanwalt

C
. Hotter“) rechnet aus, daß in zehn Jahren 1900 bis 1909 vor dem

Schwurgericht Straubing 207 Fälle wegen Totſchlag – Körperverletzung mit
tötlichem Ausgang – abgeurteilt wurden. Hiervon war die Straftat 175mal,

d
.

h
. in 8
4

Prozent der Fälle nach Wirtshausbeſuch oder ſonſtigem Biergenuß,

187mal, d
.

h
. in 90,3 Prozent der Fälle a
n Sonn- und Feſttagen verübt

worden. Stubbe†) berichtet, daß auf der Generalverſammlung des Gefangenen

Fürſorgevereins zu Rendsburg am 25. Juni 1911 unter anderem erklärt

*) E
.

Morgenſterns Verlag. Breslau 1912, 128 S
.

**) „Alkohol und Verbrechen in Bayern.“ In: Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern.
1911, Nr. 24.

*) „Alkohol und Verbrechen in Niederbayern.“ In: Monatsſchrift für Kriminalpſycho
logie und Strafrechtsreform. Juli 1911.

†) Stubbe, „Alkohol und Verbrechen.“ Zeitungskorr. des D
.
V
.

g
.

d
. M. g
.

G
.

1911,

Nr. 8
,

10.
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wurde: „Immer wieder iſ
t

beobachtet worden, daß der erſte Alkohol

genuß nach der Gefängnisentlaſſung wieder der erſte Schritt zur Geſetzesüber
tretung iſ

t. Von ſämtlichen im verfloſſenen Jahre in der hieſigen Strafanſtalt
eingelieferten Gefangenen ſind 7

8

Prozent durch den Alkohol gefallen. Ge
fangenenfürſorge bedeutet alſo Kampf gegen den Alkohol.“

Eine Tatſache geht aus dieſen Zahlen deutlich hervor. Der Alkoholismus

koſtet dem Staat Jahr für Jahr eine ganz bedeutende Summe. Erhebungen
nach dieſer Richtung hat kürzlich eine vom ſchwediſchen Staat eingeſetzte Kom
miſſion aufgeſtellt. Sie rechnete z. B

.

aus, daß von 2403597 Kronen Ge
fängniskoſten im Jahre 1908 71,5 Prozent = 1718572 Kronen allein auf das
Konto Alkohol kommen.*) Wilms“) gibt einige Fälle aus der Praxis. „Was
einzelne Trinker der Allgemeinheit koſten können.

Für den Trinker H
.

H
.

wurden verausgabt in der Zeit von 1900 bis 1911

Barunterſtützungen . . . . . . . . . 239,– M.
Pflegekoſten für die Frau . . . . . . . 8,– „

Koſten für die Unterbringung der Kinder . . 4951,– „

in el
f

Jahren . . . . 5198,– M.
Für den Trinker F. P

.
in der Zeit von 1904 bis 1911

Barunterbringung . . . . . . . . . 1247,77 M.
Bekleidung . . . . . . . . . . . 45,– „

Unterſtützung aus einer Stiftung . . . . 183,75 „

in ſieben Jahren . . . 1476,52 M.
Für den Trinker W. Sch. in der Zeit von 1894 bis 1911
Barunterſtützungen . - - - 963,39 M.
Unterbringung in einer Heilanſtalt . . . . 160,50 „

Krankenhauspflegekoſten für die Frau . . . 55,90 „

Unterbringung der Kinder . . . . . . 1875,16 „

in ſiebzehn Jahren . . 3054,95 M.

In allen drei Fällen dauert die Unterſtützung fort.“
Man ſchätzt die jährlich in Deutſchland durch trunkſüchtige Eltern ver

urſachte Armenlaſt auf insgeſamt 20 Millionen.

Zweifellos iſ
t

darum der Ausſpruch des Staatsſekretärs des Reichsſchatz

amtes Kühn – in der 43. Sitzung des Reichstages vom 22. April 1912
Protokoll. Seite 1308 B – warm zu begrüßen: „Sollte wirklich der Preis ſich
dauernd erhöhen oder ſollte aus irgendeinem Grunde – es gibt ja deren
noch mehrere – Abnahme des Branntweinkonſums eintreten, auf die Gefahr
hin, von Ihnen für einen finanzwirtſchaftlichen Ketzer erklärt zu werden, muß

*) Hercod, „Wie Schweden ſeine Staatsfinanzen von den Alkoholeinnahmen unabhängig

machen will.“ In: Int.-Mon.-Schr. z. Erforſch. d
.

Alk. 1912. Nr. 6.

**) Zeitungskorreſpondenz des D. V
.
g
.

d
. M. g
.

G
.

1912. Nr. 3. 2.
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ic
h

e
s Ihnen geſtehen, daß ic
h

in dieſer Abnahme des Verbrauches a
n Trink

branntwein einen ſo großen Vorteil für die Volkskraft und die Volksgeſundheit,

einen ſo hohen Gewinn a
n

ethiſchen Werten erblicken würde, daß alle finan
ziellen Wirkungen dagegen in den Hintergrund müſſen.“ Zweifellos iſ

t

e
s

darum zu begrüßen, daß der Kampf gegen den Alkoholismus, geſtützt auf ein
umfangreiches Beweismaterial, immer weitere Kreiſe zieht und von Tag zu Tag

beſſere Erfolge zeitigt.

Die Blumen des Florentin Kley
Movelle von Margarete Windthorſt

VI.

Dann war Kirmestag mit viel Lärm und Leben. Das Vieh ſtand zu

Haufen angefahren und wurde einzeln abgetrieben, der Wind bauſchte die grauen

Laken der Buden auf, aber den größten Lärm machte doch das Vergnügen, das
Karuſſell. E

s

ſtand auf einem ebenen Raſen hinter der Nolterſchlucht und

drehte ſich zu den Walzern ſeiner eigenen Muſik. Den ganzen Tag ſpielten

dieſe Melodien, und wenn ſi
e

einen Augenblick innehielten, ſo ſang oder pfiff

einer auf der Straße ſi
e nach, daß ſi
e nie ganz ſchwiegen.

Wieschen hörte ſie, ſi
e ſchloß wohl das Fenſter der Nähſtube, aber die

Melodien drangen durch Rillen und Ritzen, und Wieschen wurde krank davon

im Kopfe und wie taub von allem Hören. Sie nähte noch a
n

ihrem Kleid

für den Abend; e
s wurde dann fertig und war aus neuem weißen Stoff, wie

e
s

recht war für alle die Feier, auf die e
s

ſich freuen ſollte. Aber es war

ohne Band und Schmuck und ſah ſo totweiß aus, als warte e
s aufs Sterben.

Der Florentin trat einmal tags herein, beſah und lobte das Kleid, e
r

merkte nicht, wie e
s falſch zugeſchnitten und ſchlecht genäht war, e
r

ließ ſich

täuſchen von dem Duft des Neuen, der aus den Falten ſtieg, dieſer Duft
war wie ein Freudeverſprechen, und der Florentin dachte nicht an Täuſchung

und Lüge.

„Haſt mich auch lieb?“ fragte e
r

ſein Mädchen, und ſi
e

nickte mit ihrem
armen, kranken Kopf ein trauriges, aber feſtes Ja.
Als Jette die beiden ſo zuſammen ſah und der Florentin dann hinaus

war, ſtieß ſi
e das Mädchen mit dem Fuß an, wo ſi
e auf ihrem Platze dem

Wieschen gegenüber ſaß, kicherte und rückte mit den Schultern hin und her,

ſagte dann: ihr werde ganz eigen in dieſer Zeit, wo ſo vom Freien die Rede
wäre, ſelber kriegte man zuletzt noch die Luſt.
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Wieschen rückte von ihr ab, weil d
ie Berührung ſi
e ekelte, dann wieder

ſtreckte ſi
e ihr die Hand hin, wie um Verzeihungbitten. Jette wurde mißtrauiſch

und Wieschen entſchuldigte ſich mit einem: „Mir iſt ganz wirr im Kopf.“
„Ja,“ meinte Jette, die ein wenig gereizt war durch das Weſen des Mädchens,

„anders magſt d
u

ſchon denken jetzt als früher, möchteſt ſonſt ums Leben nicht

zum Tanzen ausgehen.“

Nach Mittag war der Florentin zur Stadt hinaus geweſen und kam in

heiterer Erregung zurück. E
r

ſe
i

wie in Feſtſtimmung, ſagte e
r

zu Wieschen.

E
r

habe Einkauf gemacht in der Stadt, und ſolches habe er in ſeinem Leben

noch nicht gekauft, aber e
r

verwahre e
s bis a
n

den Abend, wo die Braut ſich

zum Balle geſchmückt hätte.– Und ein Kuchenherz habe er ihr auf Kirmes gekauft.

E
r

gab ihr das rote Herz, welches wie ein Heimatherz war, es kam keine

Kirmes in die ſtillen Berge, dieſe Kuchenform und Art war das Herz der Kirmes

ſelber. Wieschen lachte flüchtig, aber glücklich und dankbar. Sie hatte o
ft als

Kind vor den Kirmesbuden geſtanden und verlangend nach dieſen Herzen geſehen,

wie man ſich ſehnt, ein Herz voll Liebe zum Geſchenk zu nehmen. Sie hatte
aber eine harte Kindheit gehabt, und der Wunſch war ihr verſagt geblieben.

So kam ihr eine köſtliche Kinderfreude a
n

dieſem Tage, wo die Gedanken ihr

ſchwer im Kopf waren wie Steine, welche ſich gegen ihre Stirn wälzten, daß

e
s

ſchmerzte.

Abends, als ſi
e

ſich auf ihrer Stube zum Feſt ankleidete, kam Jette ih
r

nach, klopfte a
n

ihre Tür und ließ ſich wie eine Dienerin das Herein ſagen,

ſaß dann unterwürfig auf einer Stuhlkante und bat, dem Mädchen das Kleid

ſchließen zu dürfen. Sie wolle nun gut machen von vorhin, ſagte ſie, ſi
e

freue ſich, daß das Wieschen einmal ausgehe zum Tanz und ſich zeige, e
s,

das

Beimädchen der Jette Kamp als des Florentin Braut. Wie ſi
e ihr aber beim

Kleiderſchließen im Rücken ſtand, ſagte ſi
e

heimlich und mit Schärfe: „Sieh nur
zu, daß d

u

den Kley heute Nacht mit heimkriegſt, ſi
e iſ
t

nun mal ein Voß, d
ie

Regine –“
Wieschen lachte fremd, aber ſo ſiegesfeſt, daß ihre Geſtalt dabei aufwuchs

und Jette ſich recken mußte, wie ſi
e ihr das Halsbord ſchloß. „Daß ic
h

ihn

auch mit heimkrieg', den Florentin!“

Wieschen nahm ihr Arbeitskleid und brachte e
s a
n

den Wandnagel, ſi
e

hielt e
s länger in der Hand als nötig war, ſo
,

als trenne ſi
e

ſich ſchwer von

eben dieſem Kleide. Sie trug nun das weiße und ſah mit der Bläſſe ihres
Geſichtes und mit dem Totenhaften des Kleides wie entſeelt aus. Jette griff

nach einer Blume, um das Mädchen freundlicher zu machen, e
s

ſtand aber

heute nur die Geranie auf der Fenſterbank, und Wieschen fiel ihr in den Arm:

„Sie paßt nicht, ſi
e iſ
t

zu weiß –“ Und als Jette abließ, zitterten dem
Mädchen die Hände.

Wie ſchwer waren ihr die Gedanken im Kopf, aber ſi
e war doch ganz b
e
i

Sinnen und wußte, die feine weiße Geranie paſſe nicht zu ihr.
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Wieschen glättete noch das Bett, wo ſi
e geſeſſen und ſich die Schuhe zu

gebunden hatte, dann ging ſi
e mit Jette hinaus. Sie ſchloß die Kammer zu

und zog den Schlüſſel ab, nahm ihn mit ſich hinunter und verſteckte ihn

unten im Flur. Der Florentin ſah ihr dabei zu und befragte ſi
e

um dieſes

fremde Tun.

„Mir iſt,“ antwortete ſi
e klar, aber ohne ihn anzuſehen, „du ließeſt mich

nicht heim, ſo wie ic
h gegangen bin, und ic
h

möchte dann lieber nie wieder

zurück auf meine Mädchenkammer.“

E
r

nahm ſi
e

ſacht und mit Scheu, um ihr neues Kleid nicht zu ver
drücken. Es umgab ſi

e

wie eine Wolke, war mit ſeinen lockeren Stichen nur

wie um ſi
e gelegt und geſteckt, man ſah, ein unzarter Griff würde e
s verreißen

und verderben können. E
r

nahm ſi
e mit auf ſeine Stube, legte die Hand unter

ih
r

Kinn, hob ihren Kopf, daß ſi
e ihn anſehen mußte und antwortete: „Ich

will dir was verſprechen, Mädchen!“

Sie öffnete die Lippen wie zu einem Freudeſchrei, aber d
a griff er in die

Taſche und holte heraus, was er eingekauft und zu ſchenken ſich verſpart hatte.

E
r

ſteckte ihr den ſchlichten goldenen Trauring a
n

den Finger und ſagte: „Die
Ehe verſprech' ic

h

dir.“

Er ſah ſi
e

heiß und begehrend an, ſo
,

als wünſche e
r,

ſi
e möge aus ihrer

Wolke heraustreten und mit einem Jubel willenlos in ſeinen Armen ſein, aber

e
r gewahrte, wie ſi
e nur enttäuſcht auf den Ring blickte und ihm antwortete:

„Er iſt zu groß für meinen Finger.“

Sie ſchloß die Hand zur Fauſt, daß ihr der Ring nicht abfallen konnte,

und wie ſi
e

ſo neben dem Burſchen zum Feſt ausging, ſah ſi
e aus, als wolle

ſi
e alles niederdrücken, was geſpenſtiſch vor ihr aufſtand, wenn ſi
e den Burſchen

anſah.

Sie war dann mit ihm und allen Mädchen und Burſchen auf dem Feſt,

man ſah ſi
e neugierig an, einmal um das a
n ihr fremde Kleid, einmal um ihren

Brautſtand, und zuletzt und zumeiſt darum, daß ſi
e überhaupt d
a war.

Die Regine ſprang a
n

ihnen vorbei und trug die Gläſer aus. Sie ließ

e
s a
n

nichts fehlen zu ihrem Amt, obgleich ſi
e

ſelber auch zu keinem Tanz

fehlte. Der Florentin trank nicht viel und ſprach nur wenig mit der Regine;

e
r

ſah nur ſein Mädchen a
n

und hatte keinen Wunſch mehr daneben, wenn e
r

e
s

bedachte. Aber er hatte einen Wunſch um ſein Mädchen.

Als er ſie einmal auf ſeinen Schoß niederziehen wollte und ſi
e

ſich ſträubte

mit einem: „Hier doch nicht!“ – kam die Regine danach wie zufällig vorbei,
als e

r allein ſaß und Wieschen tanzte. Sie trug das weiße Kleid mit den
blauen Schleifen, von welchen eine losgeriſſen war und nur a

n

einem Fädchen

hing, daß e
s ausſah, als ſitze ihr ein Vogel auf der Schulter und hüpfe auf

einem Fuß, ungeduldig, zum Wegfliegen. „Dein Mädchen iſ
t

wohl ei
n Kaltes,“

ſagte ſi
e
.

„Hab's geſehen, nicht auf deinen Schoß hat e
s nieder wollen.

Magſte ſo ein Kaltes denn gern haben?“
Grenzboten II

I

1912 Z5
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Dem Florentin wurde heiß im Kopf um ſein kaltes Mädchen. „Sie iſ
t

im Stillen anders,“ antwortete er.

„Du,“ ſagte d
a

die Regime, „dann holte ic
h

mir mein Mädchen auch ins
Stille, wenn e

s

ſo wär'.“

So ging der Abend um. Dem Florentin war der Kopf klar geblieben
von allem Trunk, er vertrug nicht viel und hatte das wenige nur aus Anſtand
genommen. E

r
tanzte ſelber nicht, freute ſich aber, wenn e

r

ſein Mädchen mit

roten Backen unter den Tanzenden ſah, um der Regine willen. Der Florentin,

von den Burſchen angetrieben, ta
t

auch um ſein Mädchen eine Runde aus, ſo

war alles recht und zu Ehre geweſen, als e
s ſpät wurde. Wieschen hielt ſich

einmal an ſeiner Hand, ihr war, ſi
e tanze noch, ſo drehte ſi
e der Schwindel

immerfort um und um.

„Komm,“ ſagte d
a

der Florentin; e
r ſah, daß e
r

das Mädchen quälte

mit dem, was er um der Regine willen von ihr forderte, und e
s

wurde ihm

leid im Augenblick. E
r

nahm ſi
e zart, doch ſi
e hielt ihn ſo feſt, als fürchte

ſie, e
r

würde ihr genommen werden in dieſer Stunde aller letzten Entſcheidung.

Sie war warm vom Tanzen, und ihr Blut klopfte ſo ungeſtüm, als ſtehe ſi
e

vor verſchloſſenen Türen und begehre ungeduldig Einlaß. Sie drückte die
Hand, an der ſie ſich hielt, ſi

e ſah das Geſicht des Burſchen von gutem, mit
leidigen Ausdruck um ſie, d

a

ſchüttelte ſi
e ein Nein mit dem Kopf und ſagte

zu ihm: „Es iſ
t

nicht ſchlimm, Florin, ic
h

habe gern getanzt, weil dir's gefiel.

Ich bin dir zu Lieb', Florin.“
Sie ſah ihn halb ſtrahlend a

n aus Glück um den Beſitz ſeiner Hand und

doch halb ängſtlich aus Furcht, e
r

laſſe ſi
e los und ſi
e

müſſe ſich allein zum
Ausgang des Saales zurechtfinden.
Langſam ſich durch die Menge bringend, ſtrebten ſi

e dieſem Ausgange zu.

Da trat ihnen die Regine entgegen. Sie ging ſchlendernd mit anderen Mädchen,

kam aber aus der Reihe und ſtellte ſich dem Kley in den Weg, daß er anhalten
mußte, auch Wieschen, weil ſi

e ſeine Hand nicht loslaſſen mochte.

„Warum hält ſi
e

dich ſo feſt?“ fragte Regine den Kley wie zum Scherz.

„Hat ſi
e

dich nicht ſicherer, daß ſi
e

dich halten muß?“

Die leichte, lachende Weiſe, mit der ſi
e ſprach, griff ihn feſter a
n

als

Wieschens Hand. E
r

ließ das Mädchen augenblicklich von ſich, wie ſi
e

ihn

auch halten mochte und antwortete der Regine: „Du magſt denn ſehen, wie
wir ſicher miteinander ſind. Geh heim, Wieschen.“

E
r

ſprach ſo ſtreng e
r

konnte mit ſeiner weichen und meiſt ſchüchternen

Stimme, und Wieschen ſah zu ihm auf wie in das Glaubenslicht einer bren

nenden Kerze. Sie wußte, er wollte der Regine zeigen, wie fe
ſt

ſi
e

ſi
ch gehörten.

Es war gut. Sie wollte den großen blinden Glauben zeigen, den er von ih
r

verlangte; ſi
e

dachte dann, das Spiel ſe
i

weniger um die Regine gewagt, als

daß ſi
e beide ſich ſelbſt die letzte und ſchwerſte Prüfung ſetzten.

„Ich gehe, Florin,“ ſagte ſi
e lächelnd.
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Er brachte ſi
e

noch bis a
n

die Saaltür und tat ihr das Tuch feſt um

d
ie Schultern, das ſie bei ſich hatte. „Halt dich warm,“ empfahl er ihr und

ſagte ihr heimlich: „Aber wart' bis ic
h

auch d
a bin. Auf meiner Stube wart'.“

Sie antwortete nicht.
„Du,“ mahnte der Florentin.

Sie hatte die Saaltür ſchon geöffnet, eine kühle Luft ſchlug ihr von draußen
entgegen, und das Ja, das ſi

e dann zögernd antwortete, wurde noch von dem

Winde halb gefaßt und verweht, daß e
s nur ein ſchlechtes, zagendes Ver

ſprechen gab.

„So wahr wie –“ der Florentin ſtockte, e
r

fand nicht eben den rechten

Vergleich.

Da blickte ſich das Mädchen voll nach ihm um und ſagte: „So wahr wie

ic
h glaube, daß d
u gleich kommſt, Florin.“

Nun traten ſi
e auseinander, und eines wußte vom andern, daß ſi
e

ſich

Wort hielten.

Der Florentin ſaß im Saal auf der Kante eines Stuhles und wippte
unruhig mit der Lehne. „Er ſoll feſter ſitzen,“ dachte die Regine und trug

ihm Gläſer zu; e
r war erregt, verſah ſich und trank mehr als ihm gut war.

Die Regine umſchlich ihn und hatte Acht auf ihn. E
r

ſollte nicht trunken und

ſinnlos werden. Seine Augen ſollten nur Glanz haben, daß die Gegenſtände

um ihn her, die er mit dieſen glänzenden Augen anſah, davon Wiederſchein

bekamen und ihm zuleuchteten; das ohnehin leuchtende Haar der Regine aber

ſollte ihn blenden, daß e
r

den Weg nach Hauſe nicht zurückfand um die Stunde

und in der Weiſe, wie e
r

ſichs dachte.

Als er ſich dann auf ſeinem Stuhl feſtrückte, ſaß das Wieschen zu Hauſe

in ſeiner Stube und wartete auf ihn. Sie war leiſe eingetreten, um die
Schlafenden oben im Hauſe nicht zu wecken, hatte die Pforte draußen nur an
gelehnt und ſchlich über die Tenne hinein, weil die Schelle über der Haustür

war. Sie hatte dann die Schelle abgeſtellt und die Haustür eine Spalte breit
geöffnet für den Eintritt des Florentin. Gleich im Flur war ihr ein Bedenken
gekommen. Sie hatte nach dem Schlüſſel zu ihrer Kammer geſucht, wo ſie ihm
den Verſteck gegeben hatte, dann mit dem Schlüſſel in der Hand die Treppe

hinauf geſehen, wo oben ihre Kammer lag – und war doch ſchleichend, wie
eine Diebin und Verbrecherin, in die Stube des Kley gegangen. Nun ſaß ſi

e

d
a

und wartete, hatte noch den Schlüſſel in der Hand, ſie wollte ihn wegſtecken

in die Taſche ihres Kleides, aber das Kleid war locker genäht und die Taſche

fehlte ihm ganz. So behielt ſi
e den Schlüſſel in der Hand.

Wieschen ſaß mit Herzklopfen, ſi
e war ſchon oft in dieſer Stube geweſen,

hatte wohl mit dem Florentin a
n

ſeinem Tiſch geſeſſen und zugeſehen, wenn

e
r

die Striche zu ſeinen Zeichnungen machte, hatte mit radiert und geraten.

Sie waren ſo fein und ſtill miteinander geweſen, daß e
s war, wenn ſi
e auf

ſtanden und aus der Stube gingen, als kämen ſi
e Hand in Hand aus jenen
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Gartenanlagen, welche ſi
e gezeichnet hatten. Aber jetzt ſaß ſi
e mit Angſt in der

Seele und wartete auf ihn; ſi
e ängſtete ſich nicht um ſein Kommen, ſi
e wußte,

e
r

würde kommen und gleich d
a

ſein. Aber e
s fiel ihr ein, wie ſi
e

noch nie

hier hineingegangen war, einſchleichender Weiſe wie heute – und noch nie um
dieſe Nachtzeit.

Sie hatte beide Hände geballt im Schoß, die eine um den Schlüſſel,

die andere um den Ring geſchloſſen. Sie hatte die Hand mit dem Ringe

nicht losgelaſſen, jetzt kam ihr ein Krampf in die Finger, ſi
e

ſtand auf und
legte Ring und Schlüſſel auf den Tiſch. Die beiden Gegenſtände glänzten in

der Mondhelle der Stube. Wieschen ſtand und ſtarrte darauf hin, als wolle

ſi
e

einen dieſer Gegenſtände wählen und für ſich haben, ſi
e wußte, ſi
e verlor

den einen, wählte ſi
e

den anderen. Aber hatte ſi
e nicht gewählt? Sie hatte

heute den Ring genommen und den Schlüſſel von ſich gegeben.

Wieschen ging auf Zehenſpitzen durch die Stube und ſtand ſtill vor dem

Bilde auf der Kommode. Sie reckte und rieb noch ihre Hände, dann nahm

ſi
e

e
s auf und ſah e
s an. E
s

ſtellte des Florentin Mutter dar, die Mutter

von jenen Achten, die ſtarke, arbeitſame Frau. Zwiſchen Bild und Glas war
ein Efeublatt eingeklemmt, eines von ihrem Grab. Das Bild zeigte d

ie

Frau in jener letzten Zeit, w
o

ſi
e

ſich ausruhte von ihren Achten, ſi
e

ſaß im

Lehnſtuhl, war wie weggerückt von ihrem Platze, wo ſi
e

im Leben geſtanden.

Sie ſaß, wenn auch von Alter gebückt, ſteif und groß, die Hände über dem

ſtarken Leib gefaltet, ohne die Arme in die Seiten zu legen, ohne ſich anzulehnen.

Es war, als richte ſi
e die geradeaus ſehenden Augen noch auf die Hände ihrer

Kinder und bewache noch ihr Tun von dieſem Platze aus. Aber Wieschen
ſah neben allem her ein Leuchten in dieſen Augen, und ein Lächeln ging durch

die groben Züge, wie e
s alte ernſte Leute haben können, wenn ſi
e ihr jüngſtes

großes Kind anſehen. E
s

verlor ſich faſt d
ie Stärke der ganzen Geſtalt in

dieſem Lächeln.

„Sie hat auch nicht ſtark ſein können, iſ
t

auch um den Florin ſchwach
geweſen, dieſe Frau,“ dachte Wieschen und ſtellte das Bild weg. War ſie nicht
wie ein Kind dieſer Mutter? War ſi

e nicht aufgewachſen in ihrem Geiſte,

gleichſam nach außen mit Kraft prahlend, aber innen eine Liebe tragend,

wunderbar reich und ſchön und ſich ſelbſt vergeſſend in dieſer Liebe?
„Mutter,“ ſagte Wieschen. Sie ſagte e

s

zum erſten Male im Leben, e
s

klang aus ihrer einſamen Seele wie e
in

Schrei über e
in

Stück Ödland, ke
in

Echo kam, ſi
e lauſchte, keine Antwort kam. Da ſchüttelte ſi
e verneinend den

Kopf. „Sie iſ
t

deine Mutter nicht!“

Sie lauſchte noch mal und ſagte: „Du biſt nicht ihr Kind!“
Sie hörte Schritte draußen und ſtreckte die Hände, wie um gegen etwas

anzugehen: „Du willſt ihr Kind nicht ſein –“
Sie hörte die Schritte näher kommen, leiſe und unſicher, einmal ſtrauchelnd

im Graſe der Anweide neben der Straße.
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„Du willſt ſtärker ſein als ſeine Mutter geweſen iſ
t –“

Der Florentin trat durch die Pforte in den Garten und ſtrauchelte noch

mal auf der Treppe zum Haus. Wieschen griff nach dem Schlüſſel, der auf

dem Tiſch lag, ſie nahm ihn, war mit einem Sprung a
n

der Tür, wäre mit
einem zweiten im Flur und mit einem dritten und ein paar letzten in ihrer
Kammer geweſen, aber ſi

e zögerte a
n

der Tür, das Bild ſeiner Mutter lächelte

ſi
e an, und ſi
e

wich langſam zurück in di
e

Stube bis gegen das Fenſter. Sie
wollte ſich aufraffen und bewegte die Arme, um ſi

e

dem Geliebten um den

Hals zu legen, wenn e
r

eintrat und auf ſie zukam, doch ihr war, das Eiſen des

Schlüſſels zerfließe in ihrer Hand, dringe in ihre Adern und gehe mit ihrem

Blute in ihrem Körper um. Sie war ſchwer und ſteif mit dem Kopf, in welchem
ihr die Gedanken wie Steine lagen, die, wenn ſi

e

ſich bewegte, gegen ihre

Stirn ſchlugen, und war ſchwer und ſteif mit dem Blut, welches ihr wie Eiſen
durch die Glieder floß. Der Geliebte würde die Braut nicht ſo finden wollen

mit dieſem Blut wie Eiſen. Da rührte ſi
e ſich, wie um ſich von ſich ſelbſt zu

befreien, aber ſi
e

ſank nur zurück gegen die Fenſterbank und verharrte in dieſer
Stellung. Sie ſtand mit ihrem weißen Kleid, dem weißen Geſicht und in

kühler ferner Haltung wie eine Eisblume in das Fenſter gefroren.
(Fortſetzung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Sozialpolitik

Soziale Pathologie. Nachdem Prieſter

und Medizinmann auf einer gewiſſen Kultur
ſtufe die Perſonalunion aufgegeben hatten,

durch die die Völker angeleitet und beherrſcht

worden waren, hat ſich eine Hegemonie der

Prieſter herausgebildet. Erſt allmählich und

dann mit argwöhniſchem Erſtaunen kamen

die Oligarchen zur Erkenntnis, wie ihre Werk
zeuge Schritt für Schritt ſich die Waffen an
eigneten, die ſi

e befähigten, den Einfluß des

Prieſters unbewußt und bewußt zurückzu
drängen. Der Kampf, den die Kirche gleichſam

als Standesorganiſation der Prieſter gegen

den einzelnen unorganiſierten Medizinmann

als Träger der Aufklärung Jahrhunderte

hindurch geführt hat, vermochte ſein Vor
dringen nicht aufzuhalten. Die Verſuche

kenntnisreicher Kirchenfürſten, die Naturwiſſen

ſchaft durch Anerkennung ihrer Bedeutung für

die Menſchheit der Kirche nutzbar zu machen,

vermochten nur vorübergehend den Einfluß

der Prieſterſchaft wieder zu feſtigen. Die
Anerkennung der wiſſenſchaftlichen Forſchung

iſ
t

vor allem dem Medizinmann zugute ge

kommen und wir ſtehen heute vor dem er
habenen Schauſpiel, ihn, der vor noch gar nicht
langer Zeit als Zauberer verbrannt werden
konnte, in ſeiner Eigenſchaft als Arzt nach

den Zügeln greifen zu ſehen, mit denen die

Prieſter, unterſtützt von den ſtaatlichen Juriſten,

noch heute verſuchen, die Völker im Zaume zu

halten.

Das Bild der eben angedeuteten Ent
wicklung ſchiebt ſich vor unſer geiſtiges

Auge beim Blättern in Alfred Grotjahns

„Soziale Pathologie“. (Berlin 1912, Ver
lag von Auguſt Hirſchwald, X

I

und 691 S.
Preis 18.– M.) Es handelt ſich in dem
Werk, wie der Autor ſelbſt ſagt, um den „Ver
ſuch einer Lehre von den ſozialen Beziehungen

der menſchlichen Krankheiten als Grund
lage der ſozialen Medizin und der ſozialen
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Hygiene“, alſo im Grunde genommen um ein

erneutes Vorwärtsdrängen derjenigen, die die

Geſundheit des Leibes nicht nur des einzelnen
Menſchen, ſondern der Nationen, ja der

Menſchheit ſelbſt als das wichtigſte Erforder

nis menſchlichen Seins in die Hand nehmen

wollen. Ihr Mittel iſ
t

nicht philoſophiſche

Spekulation oder grübleriſches Taſten nach

den letzten Dingen. Sie ſind Poſitiviſten im
Sinne Müller-Lyers, wenn e

r in ſeinem be
deutenden Werke „Der Sinn des Lebens“
(J. F. Lehmanns Verlag, München 1910,
Bd. I, S

.

37) ausruft: „. . . . in der Menſch

heit ſprudelt hell und klar der Quell der Er
kenntnis, die wir überall im Weltall vergeblich

geſucht haben; und erſt und hier allein ſpricht

die Stimme des Abſoluten zu uns in Lauten,

die wir zu deuten, die wir zu verſtehen ver
mögen.“ Sie ſtützen ſich einzig auf die Er
fahrungen, die von tauſenden immer wieder

gewonnen und von bienenfleißigen Händen

hervorgezogen werden aus Kranken- und

Operationsſälen, Studier- und Experi

mentierzimmern unter der Lupe des Bak
teriologen und aus der Rechenmaſchine des

Statiſtikers.
Grotjahns Werk iſ

t

ein praktiſches Vor
dringen in das dichte Geſtrüpp von falſchen

Vorſtellungen und bewußten Fälſchungen, mit

denen der Myſtizismus aber auch die Herrſch

ſucht der Kirche unſer geſellſchaftliches Leben

umgeben haben. Was er dabei als Arzt und

Menſchenfreund fand, hat Grotjahn zuſammen
geſtellt nach dem Geſichtspunkt der Bedeutung

für die societas. So unterſcheidet e
r

ſehr

wohl, daß der Grad der Schmerzhaftigkeit

einzelner Krankheiten, d
ie

unſer Mitgefühl

mit dem Leidenden beſonders herausfordern,

durchaus nicht mit der Höhe ihrer Bedeutung

für die Geſellſchaft zuſammen zu fallen

braucht, daß vielmehr die Häufigkeit ihres
Vorkommens, alſo die Größe der Zahl der

von ein und derſelben Krankheit betroffenen

Menſchen den Ausſchlag gibt. Mit den Er
gebniſſen ſeiner Unterſuchungen wird ſich nicht

nur die mediziniſche, ſondern und vielleicht

noch in viel höherem Maße die national

ökonomiſche Wiſſenſchaft auseinanderzuſetzen

haben. Und ſchon dieſer Umſtand mag darauf
hindeuten, von welcher außerordentlichen

Wichtigkeit ſi
e für den Staatsmann und

wirklichen Politiker ſind. Aber erſt wenn die

wiſſenſchaftliche Kritik geſprochen haben wird,

werden auch Politiker und Staatsmann nach

dem Buche greifen dürfen, um ſich danach

ihre Meinungen zu bilden. Hier ſe
i

nur

auf einen Punkt hingewieſen, der b
e
i

der

gegenwärtigen Phaſe des Kampfes zwiſchen

Theologie und Naturwiſſenſchaft für d
ie

Kampfſtellung der Prieſter die Bedeutung

eines Kernwerkes hat und zugleich d
ie

ſchwächſte Stelle in der Angriffslinie der

Naturwiſſenſchaftler bedeutet. Grotjahn unter

ſucht nämlich u
.

a
.

die Frage: „Wie können
wir pathologiſche Znſtände durch ſo

ziale Maßnahmen in ihrem Verlaufe
beeinfluſſen oder verhüten!“ Zur

Erläuterung dieſer Frageſtellung ſchreibt e
r

weiter und bezieht ſich dabei auf eine frühere

Arbeit (Soziale Hygiene und Entartungs

problem. Jena 1904, Guſtav Fiſcher.).
„Da . . . einer wachſenden hygieniſchen

Kultur die für den Volkskörper bedenkliche
Wirkung zum Vorwurf gemacht werden kann

(mir ſcheint e
s,

mit Recht gemacht wird! G
. Cl),

daß ſi
e

die körperliche Minderwertigkeit bis

zur Fortpflanzung erhält und ſo deren Min
derwertigkeit im Wege des Erbganges kon
ſerviert, anſtatt ſi

e

einem frühzeitigen Ende

zu überlaſſen, berührt ſich die ſoziale Hygiene

auf das engſte mit dem Problem der körper

lichen Entartung, mit dem ſich auseinander

zuſetzen die Vertreter der ſozialen Hygiene

allerdings die Pflicht haben. Denn in der

Tat gibt es Krankheiten, die die ſtarken Kon
ſtitutionen verſchonen, während ſi
e

die Schwäch

linge dahinraffen, ſo daß eine weitgehende

Prophylaxe dieſer Krankheiten den Artprozeß

ungünſtig beeinfluſſen würde. Aber dieſer
Konflikt läßt ſich vermeiden, wenn man in

das Gebiet der ſozialen Hygiene eine ſich

ſowohl auf genaue Kenntnis des Vererbungs

vorganges als auch der bevölkerungsſtatiſti

ſchen Geſetzmäßigkeiten ſtützende ſexuelle Hy
giene einbegreift. Zwar liegen auf dieſem

Gebiete gegenwärtig noch keine Leiſtungen

vor, die den Anſpruch auf Allgemeingültigkeit

erheben können; aber wir dürfen doch hoffen,

daß auch dieſer Zweig der Hygiene, der nur

in enger Verknüpfung mit dem Studium der

wirtſchaftlichen und kulturellen Zuſtände aus
gebildet werden kann, in Zukunft ein frucht
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bares Gebiet gemeinſamer Tätigkeit der Arzte

und Volkswirte ſein wird.“

Es ſind nicht nur die Volkswirte, die hier
mit zugreifen ſollten, – in dieſem Grenz
gebiet trifft ſich wieder der Prieſter, der
Seelſorger im weiteſten Sinne, mit dem

Medizinmann.

Doch wird es wohl nicht ſo bald ein

friedvolles Zuſammentreffen ſein. Gerade

weil ſich noch ſo vieles gegen die Vorſchläge

der Sozial- oder Raſſenhygieniker ins Feld
führen läßt, und weil die Orthodoxie kaum
kampflos die Schanzen räumen wird, obwohl

ein großer Teil der deutſchen Geiſtlichkeit
ſchon heute auf dem Gebiet der ſozialen

Fürſorge mit Einſchluß ſozialer Hygiene

Schulter an Schulter mit den Arzten be
deutendes leiſtet, wird es vor dem Siege der

Naturwiſſenſchaften auf dieſem Gebiet noch

manchen harten Kampf geben. Wenn Grot
jahn auf den Vorwurf, die ſoziale Hygiene

bedinge Verſchlechterung der Raſſe, ſo frei
mütig hinweiſt, wie er es tut, ſo gibt das

ſeiner Forſchung einen ganz beſonderen Wert:

es zeigt ſich darin die abſolute Ehrlichkeit

ſeines Strebens, bei feſtem Glauben an den

endlichen Sieg.

Nichtweichliche Humanitätsduſelei beherrſcht

ein Werk bei aller Nächſtenliebe, ſondern der
Wunſch, die Nation für den Kampf ums

Daſein zu vervollkommnen. Das muß hier
ausdrücklich hervorgehoben werden, weil ſich

hier Wiſſenſchaft und Politik berühren und

die Gegner ſicher nicht zögern werden, den

ſchwachen Punkt in Grotjahns Vorſchlägen

auszunutzen, um die ganzen Beſtrebungen der

Naturwiſſenſchaftler in den Augen des Publi
kums, ſe

i

e
s als Utopie lächerlich zu machen,

ſe
i

e
s als Verbrechen a
n

der Nation zu

brandmarken. Die orthodoxe Prieſterſchaft,

die der Betätigung der Geiſtlichkeit auf

ſozialem Gebiet außerhalb der Kirche mit
gemiſchten Gefühlen, ja feindlich gegenüberſteht,

wird gerade von dem bezeichneten Kernwerk

aus ſich auch aus ſolchen Kreiſen der Nation
politiſche Hilfstruppen zu gewinnen ſuchen,

die, obwohl ſi
e

der theologiſchen Philoſophie,

dem myſtiſchen Jenſeitsglauben a
n ſich, recht

kritiſch gegenüberſtehen, doch für die Stärkung

der Prieſtergewalt eintreten, eben weil eine
Erfahrung von Jahrtauſenden gelehrt hat,

daß der liebe Gott bei den größten Bataillonen
ſteht, und daß die größten Bataillone ſich

dort am leichteſten auffüllen ließen, wo das

Prieſtertum einen gewiſſen Einfluß auf das

Volk behalten hat; und wenn kürzlich der

Breslauer Nationalökonom Julius Wolff den
katholiſchen Volksteil das Pivot der deutſchen

Volkskraft nannte, ſo liegt dieſe Auffaſſung

im Rahmen jener Beobachtungen, die zur
Ablehnnng der weitgehenden ſozialen Hygiene

verleiten.
-

Bei den großen inneren Kämpfen, die die

Prieſterſchaften aller Kirchen gegenwärtig

entzweien, bei dem Eintreten ſelbſt konſer

vativer Kreiſe in Preußen für eine Trennung

der Kirche vom Staat (ſ
.
z. B
.

Kreuzzeitung),

das will ſagen: für die Entkleidung der

Prieſterſchaft ihrer äußeren Machtmittel, bildet

die Sozialpolitik eine letzte Stellung gegen

den erneut anſtürmenden Poſitivismus, und

der Arzt, ehemals als Medizinmann des

Prieſters alter ego, ſteigt auf d
ie Schanzen,

wohlbereit ſich mit jenem von neuem zu

verbinden, aber nur zum Dienſt in einer
Volkswohlfahrt, die Seele und Leib be
rückſichtigt, und die auf eine wechſelſeitige

Knechtung beider, auf leibliches und geiſtiges

Aſketentum verzichtet. Mens sana in corpore

SanO! G. Cl.

Genealogie

Heute möchte ic
h

mit zwei irrtümlichen
„jüdiſchen Zuſchreibungen“ des „Semigotha“

beginnen, die, wegen ihrer Begründung, ganz

beſonders eigenartig anmuten. In der erſten
wird der große Geſchichtsforſcher Leopold von

Ranke ſchlankweg zum Judenſproſſen gemacht.

Es heißt: „Ranke aus dem Stamme Ruben“

in der Überſchrift; dann aber weiter: „Ranke

iſ
t

der ſymboliſche Name ganz Judas,

der jüdiſche Efeu, der ſich a
n

der deutſchen

Eiche emporrankt, ſi
e

umklammert und ihr alle

Lebensſäfte unterbindet, bis ſie ermorſcht und in

ſich zuſammenbricht. . . Rankes Weltgeſchichte

gibt eine Reihe von evangeliſchen Pfarrer
vorfahren an, die alle Israel hießen, deren
Nachkommen dem Raſſekundigen noch heute

danach ausſehen . . . Das Pochen auf Paſtoren

verwandtſchaft iſ
t

eben kein untrügliches

Zeugnis für echtes Deutſchtum, haben ſich

doch d
ie Semiten bereits ſtark in das chriſt
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liche Hirtenamt eingeniſtet. Viele werden

nicht gern an die jüdiſche Herkunft Rankes

glauben wollen, die auch von beachtenswerter

Seite nicht zugegeben wird.“ Nun beginnt

der „genealoge“ (wie der „Semigotha“ ſagt)

Tert: „Gottlieb Israel Ranke, aus thürin
giſcher einſt notoriſcher Judenfamilie, † Erfurt
als Advokat uſw. Beider Sohn: Franz
Leopold v. Ranke uſw. – Seine Schriften
tragen deutlich das Gepräge ſemitiſchen Den
kens; jede Epoche, meinte er, habe ihren Wert,

ihren eigentümlichen Genius für ſich, vor

Gott erſcheinen alle Generationen der Menſch

heit als gleichberechtigt und ſo müſſe auch

der Hiſtoriker die Sache anſehen (1854).“

Hier ſoll alſo eine anerkannte Leuchte der
Wiſſenſchaft, deren Lehren den Männern des
„Semigotha“ unbequem ſind, in den Augen

ihnen naheſtehender Kreiſe dadurch herab
geſetzt werden, daß man dieſen Mann zum

Nachkommen von Juden macht! In Wahrheit

iſ
t

eine jüdiſche Abſtammung der Ranke ganz

ausgeſchloſſen. Der älteſte bekannte Stamm
vater iſ

t Andreas Ranke, um 1600 Stadt
kämmerer zu Wettin. Wer Stadtkämmerer
war, mußte auch das Bürgerrecht beſitzen.

Auch in einem Städtchen wie Wettin konnte

zu jener Zeit kein Jude Bürger ſein. Das
müſſen die Gelehrten des „Semigotha“ wiſſen.
Dann kommen im Stammbaum der Ranke drei

Paſtoren vor, Großvater, Vater und Sohn:
Israel, Pfarrer zu Bornſtedt, geſtorben 1694;
Israel, Pfarrer zu Wolferode, geſtorben 1723,

und Johann Heinrich Israel, Paſtor zu Ritte
burg, geſtorben 1799. Auf dieſe bezieht ſich

die ganz törichte Anſpielung des „Semigotha“

hinſichtlich des Vornamens Israel. Es muß
hiergegen ein für allemal feſtgeſtellt werden,

daß die altbibliſchen, altteſtamentlichen Vor
namen ſich in ſehr alten, evangeliſchen, na
mentlich reformierten Geſchlechtern ſehr oft

finden, aber auch in lutheriſchen. Das iſt,
genau umgekehrt, wie der „Semigotha“ meint,

gerade ein Zeichen alter, zäher Zugehörigkeit

zum evangeliſchen, alſo chriſtlichen Glauben.

Dieſe Vornamen wurden gewählt im Gegen

ſatze zu den neuteſtamentlichen Vornamen, die,

als Heiligennamen, unſeren evangeliſchen Alt
vorderen einen katholiſchen Beigeſchmack hatten.

Und nun endlich die Ableugnung der Be
deutung der Reihe evangeliſcher Paſtoren für

die Beurteilung chriſtlicher oder jüdiſcher Ab
ſtammung! Evangeliſche Paſtoren in alter

Zeit ſind ein ganz untrügliches Zeichen chriſt

licher Abſtammung. In dieſem Punkte irrt
der „Semigotha“ ganz beſtimmt. Jene Tatſache

iſ
t

ihm ſehr unbequem. Man merkt es daran,

wie das „Redaktionskomitee“ fortwährend auf

die Frage zurückkommt und ſich nicht genug

freuen kann, ein oder ein paar Beiſpiele ge

funden zu haben, wo Juden oder unmittel

bare Nachkommen von Juden als Chriſten,

ſich dem geiſtlichen Stande gewidmet haben

und in Paſtorenämter gelangt ſind. Dieſe
Beiſpiele beweiſen aber, gerade wieder um
gekehrt, daß der „Semigotha“ nicht Recht hat.

Denn von ſolchen Einzelfällen iſ
t in alten

Zeiten ein ſolches Aufhebens gemacht worden,

eine ganze kleine Literatur ſchloß ſich jedesmal

a
n

einen ſolchen „Fall“ an, der „Triumph

des Chriſtentums“ erſchien den Zeitgenoſſen

des engeren Kreiſes jedesmal ſo groß, daß

dieſe Einzelfälle ſich genau nachweiſen laſſen
und, wo nichts dergleichen ſich nachweiſen läßt,

deutet der evangeliſche Paſtor als Stamm
vater, noch mehr eine Reihe von ſolchen,

immer mit Sicherheit auf altchriſtliche Ab
ſtammung.

Auf ähnlichen Wegen ertappt man den
„Semigotha“ in einem Artikel: „Bieder
mann“ (es ſind mehrere über verſchiedene

Geſchlechter dieſes Namens in dem Buch!), der

im weſentlichen folgendermaßen lautet: „Der
freih. Gotha (1911, S

.

64) enthält eine, von

Guſtav Biedermann uſw. abſtammende Fa
milie, welche durch undeutſche erotiſche Vor
namen auffällt.“ Es heißt dann weiter, daß
der „Semigotha“ nicht a

n

eine zufällige

Namensgleichheit mit anderen Adelsgeſchlech

tern des Namens Biedermann, die jüdiſch

ſind, glaube, ſondern a
n

eine gemeinſame
jüdiſche Abkunft. Für dieſe gingen ihm „aller
dings die Belege ab“. Dann heißt es weiter:

„In dieſer Anſchauung beſtärkt uns nebſt
anderem die undeutſche Agitation des Frhrn.

„Flodoard“ v
. Biedermann, erſter Vorſitzender

des Berliner Journaliſten- und Schriftſteller

Vereins uſw. und Dresdner Verlagsbuch

händler uſw. gegen die Deutſchſchrift für die

fremde Lateinſchrift uſw. Es iſt ganz merk
würdig, daß jüdiſches Blut ſtets für Fremd
länderei und antideutſch iſ

t – der Rückſchluß
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iſ
t

faſt zwingend.“ Da hört doch alles auf,

möchte man hierzu ſagen. Zu erwidern iſ
t

allgemein, daß ſich Fragen der Abſtammung

ganz ausſchließlich auf dem Wege wiſſenſchaft

licher, familiengeſchichtlicher Forſchung löſen

laſſen. Weder kann man aus undeutſchen

Vornamen oder aus fremdländiſchem Aus
ſehen oder aus „Ausländerei“ auf nicht
chriſtlich-germaniſche, ſondern jüdiſch-ſemi

tiſche Abſtammungen ſchließen, noch auf

unwiſſenſchaftlichem Wege, wie die „Semi
gotha“ ihn eingeſchlagen hat, zu richtigen

Ergebniſſen für die Raſſenforſchung gelangen.

Zu dem Sonderfall Biedermann habe ic
h

zu

erklären, daß mir der familiengeſchichtliche

Stoff über die Herkunft dieſes, im Jahre
1802 in den Reichsfreiherrenſtand gelangten

Geſchlechtes vorliegt, der bis zum Jahre 1538
zurückgeht. Ein in dieſem Jahre zum erſten
Male urkundlich, und zwar zu Chemnitz, ge

nannter Blaſius Biedermann iſ
t darin als

Ahnherr des Freiherrn von 1802 nachgewieſen,

und dieſer Blaſius war: Bäcker, und ſein

Sohn Gregor: Bürger zu Chemnitz, womit

mindeſtens erwieſen iſt, daß beide nicht Juden
waren. Es folgen dann mehrere Geſchlechts
folgen, immer vom Vater auf den Sohn, von

Bäckern und Bürgern zu Chemnitz, bis mit

dem Magiſter Joh. Wilhelm Biedermann, der
als Diakonus zu Geyer und „Wohlehrwür
digen Miniſterii der Annabergiſchen Diöces

Senior“ im Jahre 1754 geſtorben iſ
t. Die

„Gelehrten“ des „Semigotha“ und mit ihnen

die deutſchen Literaturfreunde können ſich alſo

beruhigen: dieſes Geſchlecht Biedermann und

mit ihm der Freiherr Woldemar, der rühm
lichſt bekannte Goetheforſcher und pietätvolle

Sammler von „Goethes Geſprächen“, geſtorben

1903, Vater des oben genannten Freiherrn
Flodoard, ſind ſicher im Mannesſtamme, und

nur um dieſen handelt e
s

ſich vorläufig

hier, rein chriſtlich-germaniſcher Abſtammung.

Konnte man nun bei dieſen beiden Artikeln,

wenn auch mit einer gewiſſen Mühe, an einen
„guten Glauben“ des „Semigotha“ noch
denken, ſo erſcheint dieſer bei dem Artikel

über Hanſemann beinahe ganz ausgeſchloſſen.

Zum mindeſten iſ
t

d
ie Fahrläſſigkeit hier ſo

grob, daß ſi
e

ebenſo ſchlimm iſ
t,

wie bewußte,

böſe Abſicht. Es handelt ſich um David
Hanſemann, geboren 1790, geſtorben 1864,

Grenzboten II
I

1912

den bekannten königlich preußiſchen inaktiven

Finanzminiſter, Präſidenten der Seehandlung

und der Preußiſchen Bank, Begründer der

Diskonto - Geſellſchaft, deſſen Sohn Adolf

(Geh. Kommerzienrat, geſtorben 1903) im

Jahre 1872 und deſſen anderer Sohn Guſtav

im Jahre 1901 den preußiſchen Erbadel er
hielten. Mutig behauptet der „Semigotha“,

dieſe Hanſemann ſtammten: „aus dem Stamme
Juda“, und dann wird in bezug auf David
dem Leſer die alte Mär aufgetiſcht, die aber
dadurch nicht richtiger wird und nie richtig

werden wird, genannter David Hanſemann

ſe
i

ein zu Finkenwerder bei Hamburg am

12. Juli 1790 geborener „jüdiſcher Knabe“
geweſen, den ein „Paſtor Hanſemann in

Aachen adoptiert“ habe! Dieſe alte Mär iſt

aber längſt widerlegt, der Taufſchein iſ
t ſogar

veröffentlicht: David war der leibliche Sohn

ſeines angeblichen Adoptivvaters Eberhard
Ludwig, Paſtors zu Finkenwerder, dann zu

Heiligenfelde, und letzterer war der Enkel eines

Faſanenmeiſters Lorenz Hanſemann zu Pots
dam, geboren 1733, bei dem nicht der geringſte

Anhalt dafür vorliegt, daß e
r jüdiſcher Ab

ſtammung geweſen ſei. Der „Semigotha“

hat aber eine andere Logik: David und Adolf
Hanſemann waren Finanzgenies, alſo müſſen

ſi
e

ſemitiſcher Abſtammung geweſen ſein!

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz-Berlin

Schöne Literatur

Leidensgedächtnis, das ſind die Denk
würdigkeiten der Gräfin zu Schleswig-Holſtein

Leonora Chriſtina, vermählten Gräfin Ulfeldt,

aus ihrer Gefangenſchaft im Blauen Turme

des Königsſchloſſes zu Kopenhagen 1663 bis

1685. – Bearbeitet und herausgegeben von
Clara Prieß. Leipzig, Inſelverlag. M. 5.

Leonora Chriſtina, Tochter König Chriſtians
des Vierten von Dänemark und Gattin des

gewaltigſten und hochfahrendſten Reichshof
meiſters, den das däniſche Königreich je be
ſeſſen, legt in dem vorliegenden Buche ihr

Leben und Leiden während einer faſt zwei
undzwanzigjährigen Gefangenſchaft nach dem

Sturze ihres in himmelſtürmender Ehrſucht

ſich ſelbſt verlierenden Gatten zur Erinnerung

für ihre Kinder nieder. Leonora Chriſtina

iſ
t

ein Tatmenſch in des Wortes beſter Be
deutung. Ihr Bild zeigt feingeſchnittene, ener

Z6
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",

giſche Züge, deren Strenge durch ſeelenvolle,

gütige Augen gemildert wird. In Glück und
Glanz, in Leid und Schmach iſ

t

ſi
e

ihrem

Gatten und vor allem ſich ſelbſt treu geblieben.

Sie war ein ganzer Menſch, deſſen ruhige,
ſelbſtſichere Kraft wir Kinder des zwanzigſten

Jahrhunderts faſt neidvoll bewundern müſſen.

„Ich leide,“ ſchrieb ſi
e

a
n

ihre Kinder, „weil

ic
h

von einem tugendhaften Herrn und Gatten
geliebt worden bin, den ic

h

im Unglück nicht

verlaſſen wollte;“ und a
n

einer anderen Stelle
ſagt ſie: „Wohl kann ic

h
mit Hiob reden:

Wenn man meinen Jammer wöge und meine

Leiden zuſammen auf eine Wage legte, ſo

würden ſi
e

ſchwerer ſein denn der Sand am

Meere.“ Aber immer wieder erhebt ſich ihr

Herz in unerſchütterlichem Gottvertrauen; und

als nach der faſt ein Menſchenalter währenden

Haft ſich die Tore des Kerkers für ſie öffnen,

in dem ſi
e

ſo lange ſchuldlos geſchmachtet, d
a

kann ſi
e in ungebrochener Kraft, ja
,

mit einem

Scherzwort auf den Lippen, die Stätte ihrer

uns heute unmenſchlich erſcheinenden Qualen

verlaſſen. – Aber nicht nur als perſönliches
Erlebnis einer hochbegabten, edlen Frau, auch

als kulturhiſtoriſches Dokument iſ
t

das Buch

von hohem Werte. Es läßt den Glanz der
Höfe zu der Zeit, d

a in Deutſchland der
Dreißigjährige Krieg gerade beendet war, ſo

wie die furchtbare Grauſamkeit der Gefan
genenbehandlung vor uns erſtehen. Der
Herausgeberin, d

ie zur Charakteriſtik des

Buches treffliche Worte fand, danken wir da
für, daß ſi

e uns das Leidensgedächtnis wieder
zugänglich gemacht und durch wohlangebrachte

Kürzungen die Darſtellung ſtraffer nnd les
barer geſtaltet hat. H

. A
.

tiſche Oberflächlichkeit mancher populärer ſo

genannten Literarhiſtoriker läſtig zu fallen.

Meyers Geſchicklichkeit, ein Thema ſo zu ſtellen,

daß e
s

auch den Fernerſtehenden intereſſiert,

ſeine anregende Art, die Früchte ſeiner großen

Beleſenheit wie ſpielend und ohne im geringſten

damit zu prunken, auszubreiten, ſeine vor
nehme Zurückhaltung und Objektivität, ſowohl

den Dingen wie den Perſönlichkeiten gegen

über, ſeine Fähigkeit, überraſchende Zuſammen
hänge zu ſchaffen und nicht zuletzt die Klar
heit und Natürlichkeit ſeines Stils werden
den beiden anſpruchsloſen Bändchen gewiß

viele Leſer erwerben. Das erſte enthält Ab
handlungen über allgemeinere Fragen, von

denen die intereſſanten Parodieſtudien und

die überaus geiſtreiche Definition des Zufalls

im Drama beſonders hervorgehoben ſeien,

das zweite behandelt einzelne Perſönlichkeiten,

und hier verdienen der Aufſatz über Gerh.
Hauptmanns Entwicklung und der gut ge
feilte über Paul Heyſe beſondere Erwähnung.

–dt.

Tagesfragen

Das Unglück von Binz. Die Erzählung

Richard M. Meyer. Literarhiſtoriſche und
biographiſche Aufſätze. (Deutſche Bücherei.

Bd. 116 bis 119.) 2 M.
Sicher war es ein vortrefflicher Gedanke

des Herausgebers der deutſchen Bücherei, in

ſeine Sammlung eine Reihe von Aufſätzen

des (auch den Leſern der Grenzboten) be
kannten Gelehrten aufzunehmen. Zeigen ſi

e

doch gerade die Eigenſchaften, die das größere

Publikum faſt allein reizen, ſich mit litera
turgeſchichtlichen Unterſuchungen bekannt zu

machen, ohne anderſeits dem geſchmackvollen

Leſer durch das Phraſentum und die dilettan

folgt dem Bericht eines Augenzeugen. „Ich
ſtand auf dem oberen Teil der Landungs

brücke und ſah hinunter auf di
e

dicht gedrängt

ſtehende Menſchenmaſſe. Da mit einem Male
ein Krach: ein Stück der unteren Brücke,

etwa in Zimmergröße, ſenkt ſich trichterförmig

nach unten, und die Daraufſtehenden ſtürzen

hinunter in das Waſſer. Das Hilferufen,

Schreien war fürchterlich; e
s

entſtand ein

ſchreckliches Durcheinander, völlige Kopfloſig

keit. Endlich kam Hilfe von den Mannſchaften

der glücklicherweiſe vor Binz liegenden Kriegs

ſchiffe. Es vergingen natürlich bis dahin
koſtbare Minuten. Viele waren ertrunken.“

Die Tageszeitungen berichteten alles

Nähere. Dieſe Zeilen ſollen einen kleinen
Beitrag zur Verhütung derartiger Unglücks

fälle bringen.

Wieweit die Erbauer der Brücke und die

Aufſichtsbehörden für das Unglück verant

wortlich zu machen ſind, das wird die Unter
ſuchung klar ſtellen. Aber eine Urſache des

furchtbaren Vorfalls iſt jedermann bekannt, an

deren Abhilfe allerdings noch niemand gedacht

zu haben ſcheint.
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Die „Hertha“ oder ein anderer Oſtſee
dampfer kommt an. Lange vorher ſtehen die

Reiſenden, die ausſteigen wollen, zum Teil
mit Gepäck in den engen Gängen des Schiffs

und drängen nach der Stelle zu, wo aus
geſtiegen wird. Die Landungsbrücke wird
ſichtbar, eine fieberhafte Unruhe bemächtigt

ſich der Menſchen. Endlich wird der Steg

angeſchoben. Nun aber gilt's! Vorwärts!

Und aus dem Schiffsleib quillt die Maſſe

heraus. Draußen aber ſteht ſchon die gleiche

Maſſe und will hinein. Daß natürlich der

Teil der Brücke, wo dieſer Vorgang ſich
täglich mehrfach abſpielt, mehr abgenutzt wird
wie jeder andere, iſ

t klar, ebenſo daß eine
ſtetig ſich wiederholende ſtärkere Belaſtung

dieſer Stelle eintritt. Ob man in Binz dieſe
Erwägungen außer acht gelaſſen hat, kann

hier nicht feſtgeſtellt werden, wohl aber liegt

die Möglichkeit vor, daß dieſe Zeilen die
maßgebenden Behörden angeſichts des ſchreck

lichen Unglücks zu einer Anderung der a
n

der Oſtſee eingebürgerten drangvollen Ver
kehrsordnung veranlaſſen. Es könnte beſtimmt
werden, daß mindeſtens zwei Stege a

n

das

Schiff geſchoben würden. Die Entleerung

würde ſchneller vor ſich gehen, das Drängen

würde vermindert. Es könnte angeordnet
werden, daß die Ab- und Zugehenden ſich
nicht begegneten. Das Abnehmen der Fahr
karten könnte a

n

einer geeigneten Stelle auf

dem Schiff ſelbſt – nicht am Landungsſteg
– erfolgen.
Vielleicht geben dieſe Vorſchläge Veran

laſſung zu weiterem Durchdenken der ſo

überaus wichtigen Sache und zu baldiger

Abſtellung der Übelſtände. Die a
n

unſerer

ſchönen Oſtſee oft von ſchwerer Arbeit Er
holung ſuchenden Menſchen würden dankbar
ſein. Dr. G.

Adel und Volkspflichten. Die Angriffe auf

den Adel haben ſich in der Gegenwart ſehr ge

mehrt. Sie ſind häufig nicht dus Ergebnis von

Wahrheit und Gerechtigkeit, ſondern vielmehr

o
ft

einer ſozialen oder politiſchen Gegnerſchaft

entſprungen. Andererſeits muß aber auch zu
gegeben werden, daß die Fälle und Erſchei
nungen, welche berechtigter Weiſe Bedenken

erregen und Tadel verdienen, zugenommen

haben, wenngleich auch teilweiſe wieder nur

im Rahmen einer ungünſtigen Geſamtentwick

lung unſerer Zeit. Der Adel iſ
t

ein Glied

des Volkskörpers, deſſen Gedeihen davon ab
hängig iſt, daß alle ſeine Glieder möglichſt

geſund ſind. Deshalb muß der Volkspolitiker

nnd Vaterlandsfreund wie jeden anderen Kreis

von Volksgenoſſen, ſo auch den Adel abwägend

prüfen und bewerten. Geſchichte und Her
kommen haben dem Adel und ſeinen einzelnen
Gruppen eine gewiſſe Sonderſtellung gewährt,

die jedoch in unſerer Zeit kein Vorrecht vor

den übrigen Volksgenoſſen darſtellen ſoll. Im
Wettbewerb der Leiſtungen, bei den Amtern

und Stellen, die Staat und Geſellſchaft zu

vergeben haben, ſind alle Angehörige des Volks

ſoweit ſi
e im einzelnen den allgemeinen Vor

ausſetzungen entſprechen, gleichgeſtellt. Trotz
dem iſ

t

e
s

ein berechtigtes Streben, wenn der

einzelne Menſch oder eine einzelne Familie
hervorzuragen ſuchen. Doch nur dann trägt

ein ſolches Streben eine ſittliche Weihe in ſich

wenn nicht Außerlichkeiten, nicht Prunk und
Tand, ſondern innere Tüchtigkeit den Menſchen

in ſeinem Denken und Handeln emporheben.

Das gilt für jeden Volksgenoſſen, e
s gilt be

ſonders aber für den, der glaubt, durch Ge
burt und Namen bereits gehoben zu ſein.

Ihn treffen von ſeinem Standpunkt aus auch
erhöhte Pflichten. Wenn die Krone, wie die

Verleihung des Adels als einer Auszeichnung

dartut, in dem Adel ein hervorgehobenes,

wenn auch nicht bevorrechtigtes Volksglieder

blicken will, ſo ſollte auch jeder Angehörige

des Adels als Menſch und Staatsbürger hierin

nur denAnſporn zur Betätigung ſtrenger Pflicht
erfüllung empfinden, die ihn im Dienſte für
Volk und Vaterland von den anderen Volks
genoſſen nicht ſcheidet, ſondern enge mit ihnen

zuſammenführt. Dieſe Erkenntnis hat die Beſten

unſeres Volks ſtets beſeelt und hat ſie Ent
gleiſungen und leere Überhebungen, denen der

innere Wert eines höheren Bemühens und

Arbeitens fehlt, bekämpfen laſſen. Je ernſter
und ſchwerer die Zeit, deſto maßgebender und

ſieghafter herrſchen ſolche Anſchauungen. Men
ſchen und Zeiten, die die furchtbare Gewalt

des Krieges kennen gelernt, die den Tod auf

den Schlachtfeldern in tauſend Geſtalten ge
ſchaut, denen kommt der Glauben a

n

höhere

geiſtige Güter, die über die äußeren Nichtig

keiten des Lebens hinausragen. Ihnen ſind
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Tüchtigkeit und Hingabe an das Vaterland

edle wahre Lebenswerte, die gleich zu be
meſſen ſind, ob ſi

e

ſich nun beim Bauer oder

Edelmann vorfinden. Aber Zeiten und Men
ſchen, welche die Not und den Ernſt und auch
gleichzeitig die Hoheit des feindlichen Völker
ringens nicht mehr kennen, welche dieſem
Kampfe ſcheu aus dem Wege gehen und nur

in einem ungeſtörten Erwerbsleben das koſt

barſte Gut erblicken, die laſſen eine Über
ſchätzung der Freuden und Annehmlichkeiten

des Lebens aufkommen und fördern eine Ge
nußſucht und eine geiſtige und ſittliche Er
ſchlaffung. Da entſteht auch eine Talminobleſſe,

die in der Gegenwart nicht bloß in Kreiſe

des Adels, ſondern in alle Volksſchichten einen

verſtärkten Eingang gefunden hat. Geſellſchaft

lichen Formen und Genüſſen wird eine erhöhte
Bedeutung beigemeſſen, und die Begierde, ſich

in ihnen zu betätigen und auszuleben, läßt

oft das ſeeliſche und ſittliche Gebiet zu kurz

kommen. Man hält e
s

nicht unter ſeiner

Würde, a
n Stellen zu ſchwelgen und mit

zugenießen, die man ſonſt meiden würde;

man opfert, ſogar ſich ſelbſt und das eigene

Seelenempfinden und kettet ſich für das Leben

a
n

einen anderen, wenn dieſer nur die Mittel

zu Prunk und Wohlleben bringt. Das ſind Ent
artungen, die e

s

zu allen Zeiten zwar ge
geben hat, aber dochnicht immer im gleichen Um

fange. Unſere Gegenwart zeigt ein Anſchwellen

dieſer Niedergangserſcheinungen in allen Volks
kreiſen, o

b Adel oder Bürgertum. Wenn aber

der Adel ſich eine hervorragende Stellung im

Volkstum zuſchreiben will, dann ſoll er vor

allem in ſcharfer Selbſtzucht ſich von dieſen zer
ſetzenden und entwürdigenden Mängeln mög

lichſt frei halten. Wahre Größe und Tüchtigkeit

iſ
t

nicht a
n

reichen Beſitz gebunden; ſchlichtes

pflichttreues Ringen für Ehre und Wohlfahrt

des eigenen Menſchen, der Familie und des

Staats müſſen allzeit höher bewertet werden,

als äußerer Glanz. Nicht bloß mit Worten,

ſondern mit der Tat!

Wenn die Stunde der Gefahr an das

Vaterland herantritt, wenn Menſchen gefordert

werden, die ſich ſelbſt mit ganzer Hingabe

einſetzen, dann tritt Prunk, Tand und Genuß
zurück, dann gilt die ſchlichte ernſte Tüchtigkeit

und Treue. Mögen ſi
e

bei uns jederzeit in

genügendem Maße vorhanden ſein, möge nicht

zu viel von ihnen in einem reichen, aufzeh
renden und entnervenden Genußleben unter
gegangen ſein. Das ſind Mahnungen, die

heute gebotener Maßen eindringlich a
n

alle

Volkskreiſe zu richten ſind. Wer aber eine

Führerrolle zu beanſpruchen glaubt, ſoll hier

mit gutem Beiſpiele zum Wohle von Volk und

Vaterland vorangehen.

Otto v
. Pfiſter-Darmſtadt



Reichsſpiegel
(vom 29. Juli bis 4. Auguſt)

Bayern und das Reich

Während das bayeriſche Heer an der Seite der übrigen deutſchen Kontingente,

mit gleicher Tapferkeit und Bravour wie ſie, im Sommer 1870 für Deutſchlands

Einheit auf den franzöſiſchen Schlachtfeldern kämpfte, zerbrachen ſich die bayeriſche

Regierung und die bayeriſche Diplomatie den Kopf über die zukünftige politiſche

und ſtaatsrechtliche Stellung Bayerns. Zehn Tage nach dem Falle von Sedan

vertrat Graf Bray, der damalige bayeriſche Miniſterpräſident, in einer an den König
Ludwig den Zweiten gerichteten Denkſchrift noch den Standpunkt, daß Preußen den

beſtehenden Bund fallen laſſen müſſe, falls Bayern in einen neuen Bund eintreten ſolle.

„Aber auch dann – heißt es in der Denkſchrift – müßten die Bedingungen
reiflich erwogen werden, unter welchen der Beitritt zuzugeſtehen wäre, und es

würde von der Konſtituierung des Bundes abhängen, ob und in welchem Maße
für den nächſt Preußen größten Staat eine Sonder- und Ausnahmeſtellung zu
vindizieren wäre.“ Die langen und ſchwierigen offiziellen und inoffiziellen Ver
handlungen mit den bayeriſchen Staatsmännern, die ſchließlich zu dem Vertrage

vom 23. November 1870 und damit zu den Eintritt Bayerns in den nord
deutſchen Bund führten, ſind kein Ruhmesblatt in der Geſchichte der Reichs
gründung. Mehr als einmal ſpitzten ſich in den Herbſtmonaten 1870 die Dinge

in einer Weiſe zu, daß in eingeweihten Kreiſen zeitweilig mit der Unmöglichkeit

der Verwirklichung des Reichsgedankens gerechnet wurde. Dieſes Schlimmſte

wandte Bismarck ab; mit unvergleichlicher Langmut und Nachſicht nahm er
Stellung zu den Forderungen des Grafen Bray, die ſchlechtverhaltene Selbſtſucht,

unangebrachten Ehrgeiz und nicht zu übertreffende partikulariſtiſche Geſinnung

diktiert hatten. Man hat es Bismarck in manchen Kreiſen verargt, daß er Baherns
Großmachtsregungen nachgab und ihm Sonder- und Vorrechte zugeſtand, die zwar
lange nicht ſoweit gingen wie Graf Bray, der von einer Gleichſtellung Bayerns

mit Preußen im neuen Bunde träumte, es gehofft, die aber doch eine unverkenn

bare Ausnahmeſtellung des größten ſüddeutſchen Staates herbeiführten und ſo von

vornherein auf das helle Licht der kaum gewonnenen nationalen Einheit dunkle

Schatten warfen. So weitgehende Zugeſtändniſſe zu machen, wie er es tat, iſt

Bismarck entſchieden ſchwer genug gefallen, aber wie kaum ein anderer verſtand

e
r mit dem Hiſtoriſch-Gewordenen zu rechnen. In Bayerns Geſchichte aber, die

mehr als einmal eine Wendung nahm, durch die bei geſchickter Ausnutzung der
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Umſtände den Wittelsbachern die Führung in Deutſchland hätte zufallen können,

liegt die – vielleicht entſcheidende – Macht des Partikularismus, wie ihn die
regierenden Kreiſe Bayerns vertreten. Mußte Bismarck die Auswüchſe dieſes

Partikularismus auch mißbilligen, ſo konnte er ihn doch verſtehen. Und dieſes
Verſtehen hieß ihm, bayeriſchen Wünſchen bis zu einem erträglichen Maße
Rechnung zu tragen. Dieſes erträgliche Maß ſchien ihm erſchöpft in der Geſamt
heit der Sonder- und Vorrechte, die Bayern bei ſeinem Eintritt in das neue

Deutſche Reich mit hinüber nehmen konnte. Eine andere Erwägung mochte hinzu
kommen. Würden nicht in den regierenden Kreiſen Bayerns, nachdem es einmal
Mitglied des Reiches und Teilhaber der Reichsgewalt geworden, die ausgeſprochen

partikularen Regungen durch nationale Ideen zurückgedrängt werden? Sollte nicht

der Reichsgedanke und die Freude am Reiche in den regierenden Kreiſen wirkſam
werden, nachdem einmal erkannt war, welche politiſchen und wirtſchaftlichen Vor
teile die Reichsmitgliedſchaft auch dem größten ſüddeutſchen Staate bot? Eine
derartige Geſinnungsänderung würde zwar Zeit erfordern; unter Ludwig dem

Zweiten und ſeiner Regierung konnte ſi
e

kaum eintreten. Ludwig der Zweite,

ein „Regent von national deutſcher Geſinnung, wenn auch mit vorwiegender Sorge

für die Erhaltung des föderativen Prinzips der Reichsverfaſſung und der ver
faſſungsmäßigen Privilegien ſeines Landes“ (Ich und E

r l, S
.

352), war e
s

geweſen, der dem Gedanken Ausdruck gab, das deutſche Kaiſertum könne zwiſchen

dem preußiſchen und bayeriſchen Königshauſe erblich alterieren. Daß Ludwigs
Miniſter, insbeſondere Graf Bray, anderen Sinnes werden würden, konnte

nach allem, was dem Vertrage vom 23. November 1870 vorausging, nicht
angenommen werden. Trotzdem blieb die Hoffnung auf eine fernere Zukunft
nicht unberechtigt.

Inzwiſchen ſind mehr als vier Jahrzehnte vergangen. Wie ſteht es heute

um Bayern und das Reich? Es iſt zu ſcheiden zwiſchen den Anſichten des Volkes
und ſeiner Regierung. Die Bayern, ſoweit ſi

e liberal geſonnen ſind, dürfen mit

vollem Recht für ſich in Anſpruch nehmen, Freunde des Reichsgedankens geweſen

zu ſein und daran mitgearbeitet zu haben, daß die Freude am Reiche wuchs.

Sie haben trotz aller doch unverkennbaren Stammesunterſchiede zwiſchen Nord
und Süddeutſchen die heilſame Wirkung des Anſchluſſes Bayerns an das Reich

erkannt und haben die Konſequenzen aus der politiſch letzten Endes einzig mög

lichen Löſung der deutſchen Frage gezogen. Von der trefflichen Geſinnung, die in

ihren Kreiſen heimiſch iſ
t,

hat ſoeben (Münch. Neueſte Nachr. 2
. Auguſt Nr. 389)

der alte Vorkämpfer des bayeriſchen Liberalismus, Georg Kick, beredtes Zeugnis

abgelegt. – Anders liegen die Verhältniſſe bei demjenigen Teile des bayeriſchen
Volkes, das unter der Leitung des Zentrums ſteht. Es iſt oben auf den eigen
artigen Gang der Geſchichte Bayerns als eine der Urſachen des bayeriſchen Parti
kularismus hingewieſen worden. Eine andere gleich wirkſame Urſache liegt in der
Herrſchaft, die der Ultramontanismus aufgerichtet hat. Nachdem in dieſer Zeit
ſchrift erſt vor kurzer Zeit in dem Aufſatz: „Föderaliſtiſche und unitariſche Par
teien“ (vgl. Nr. 14 vom 3

. April) die Stellung des Zentrums zum Reichsgedanken
dargelegt worden iſt, erübrigt e

s ſich, hier nochmals eingehend darauf zu ſprechen

zu kommen. Das Zentrum als förderaliſtiſche Partei par excellence war natür
lich gar nicht in der Lage bei der großen Zahl ſeiner Anhänger in Bayern ein
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freudiges Bekenntnis zu den neuen ſtaatsrechtlichen Verhältniſſen zu wecken. Mit
dem von ihm vertretenen föderaliſtiſchen Prinzip iſ

t

eine Förderung und Pflege

des Reichsgedankens, in welcher Form immer, unvereinbar. Wenn daher heute

im bayeriſchen Volke die partikulariſtiſche Geſinnung einen ſo breiten Raum ein
nimmt, ſo liegt ein großer Teil der Schuld bei jener Partei, die ihre wirkſamſte
Obſorge auf die volle Auswirkung, die Beibehaltung und Behauptung des föde
raliſtiſchen Grundcharakters des Reiches erſtreckt.

Und nun die Regierung! Die Vorgänge der letzten Zeit haben uns die

bedauerliche Erkenntnis vermittelt, daß die derzeitige bayeriſche Regierung kaum

einen anderen Standpunkt zum Reichsgedanken einnimmt als ehedem die Regierung

des Grafen Bray. Wo bleibt der Reichsgedanke, wenn der Miniſterpräſident

des zweitgrößten deutſchen Gliedſtaates den Verſuch macht, im Verordnungswege

ein ihm unangenehmes, aber auf verfaſſungsmäßigem Wege zuſtande gekommenes

Reichsgeſetz zu umgehen? Wo bleibt die Autorität vor den Reichsgeſetzen, wenn

der Miniſterpräſident des größten ſüddeutſchen Staates das ihm unbequeme Geſetz

ein „odioſes Ausnahmegeſetz“, das „ohne jede zwingende Veranlaſſung erlaſſen
ſei“, nennt. Freiherr von Hertling hat e

s abgelehnt Parteiminiſter und Präſident
eines Parteiminiſteriums zu ſein. Seine erſte entſcheidende Tat und ſeine Worte,

mit denen e
r

ſi
e

zu rechtfertigen ſucht, beweiſen das Gegenteil, beweiſen, daß e
r

aus den Anſchauungen derjenigen Partei, deren Führer e
r bis vor kurzem war,

nicht hinaus konnte. Was iſt es anders als eine Forderung des Zentrums, wenn

Herr von Hertling, kaum zur Regierung gelangt, den Jeſuiten die Ausübung ihrer
Tätigkeit, ſoweit e

s in ſeinen Kräften ſteht, zu ermöglichen und zu erleichtern ver
ſucht? Was iſ

t

e
s anders als der Ausdruck einer unverfälſchten föderaliſtiſchen

Geſinnung wenn Herr von Hertling die Autorität des Reichsgeſetzes durch einen

miniſteriellen Erlaß glaubt beugen zu können? Wenn Herr von Hertling ſagte,

e
r

habe ſich für berechtigt halten müſſen, in der Weiſe vorzugehen, wie e
r vor

gegangen ſei, ſo wird man ihm das aufs Wort glauben; dieſe Worte ſagen aber
nichts anders, als daß ihm ſtaatsrechtliche Erwägungen ferner liegen als ultra
montane Gedankengänge. Herr von Hertling iſt nicht der einzige Vertreter par
tikulariſtiſcher Tendenzen im bayeriſchen Staatsminiſterium. Seine Anſchauungen

werden allem Anſcheine nach von ſeinen Kollegen geteilt. Herr von Soden hat

darüber für ſeine Perſon keinen Zweifel gelaſſen. Ihm iſ
t

das Anrufen der
Reichsregierung durch den Grafen Törring, das „Anrufen einer anderen Hilfe“,

ein ſo unerhörter noch nie dageweſener Vorgang, daß er glaubte, ihn zurückweiſen

zu müſſen. Das Unerhörte dieſes Vorganges iſ
t

nicht einzuſehen, und daß e
r

noch nicht dageweſen ſei, kann ſich wohl nur auf das Hohe Haus der Reichsräte

beziehen. Was Graf Törring tat war nichts anderes als die Ausübung eines
Rechtes, das jedem Deutſchen zuſteht, d

a jeder Deutſche eben nicht nur Angehöriger

ſeines Einzelſtaates, ſondern auch des Deutſchen Reiches iſ
t.

Wenn Herr von
Soden derartiges unerhört findet und als Anrufung einer „anderen“ Hilfe
bezeichnet, ſo ſpricht das dafür, daß in ihm die Erinnerung a

n

den Deutſchen
Bund, an die Selbſtändigkeit Bayerns und ſeine Unabhängigkeit von einer „anderen“

Inſtanz noch lebendig iſ
t.

Die Vorgänge in Bayern haben uns gezeigt, daß e
s der bayeriſchen

Regierung trotz mehr als vierzigjährigen Beſtehens des Reiches nicht möglich war,
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ſich dem Reichsgedanken ſo zu aſſimilieren, daß Geſchehniſſe, wie ſi
e in Taten

und Worten vor ſich gegangen ſind, ſchlechthin ausgeſchloſſen waren. Dieſe in

nationalem Sinne äußerſt bedauerlichen Geſchehniſſe lediglich als eine momentan

vereinzelte Entgleiſung zu werten, ſcheint nicht angezeigt. Sie wiegen ſchwerer;
ſi
e ſind das Bekenntnis der heutigen bayeriſchen Regierung zu den partikulariſtiſchen

Beſtrebungen, mit denen Bayern in das junge Deutſche Reich eintrat.
Monzambano

Bank und Geld

Der Geldmarkt – Günſtige Geſtaltung im Inland – Der Rückgang der Kredit
anſprüche – Wechſelumlauf – Die Bankbilanzen – Der Konkurs Berndt – Miß
bräuchliche Finanzierungsmethoden im Baugeſchäft – Die Börſe
Die Entwicklung, welche die Geldverhältniſſe in den letzten Wochen bei

uns genommen hat, iſ
t

eine überaus glückliche zu nennen und wir haben allen
Anlaß, mit derſelben zufrieden zu ſein. Dies tritt beſonders klar hervor, wenn

wir die Verhältniſſe des Auslands, insbeſondere Englands, zum Vergleich heran
ziehen: dort eine ganz auffällige Verſteifung des Geldmarkts, welche den Privat
diskont über die Bankrate ſteigen läßt, in Deutſchland eine verhältnismäßige

Flüſſigkeit, die ſelbſt durch den Monatswechſel kaum beeinträchtigt wird. Es
zeigen ſich jetzt die Früchte der dem Markte gewaltſam aufgedrängten, anfänglich

mit ſo viel Widerſtreben und Unwillen aufgenommenen Zurückhaltung und Selbſt
beſchränkung. Während noch im Frühjahr der Geldmarkt Gegenſtand ſchwerer
Sorge war, hat ſich heute das Bild völlig verſchoben. Deutſchland iſ

t

e
s nicht

mehr, das durch übermäßige Anſpannung und hohe Kreditanſprüche den inter
nationalen Geldmarkt gefährdet und in Verwirrung bringt. Deutſchland hat ſeine
Verſchuldung a

n

das Ausland längſt gedeckt und ſogar die nicht mehr ſehr belang

reichen Guthaben, welche Amerika hier noch unterhalten hat, ſind zum guten
Teil jetzt zurückgezahlt worden, nachdem ſich in New York ein erhöhtes Geld
bedürfnis zu zeigen begann und die Zinsſätze eine ſteigende Richtung eingeſchlagen

haben. Dieſe Entwicklung iſ
t

ein in die Augen fallender Beweis für die Ge
ſundheit und die Kraft unſerer wirtſchaftlichen Verhältniſſe. Sie wider
legt durch die Tatſachen die gefliſſentlich abgünſtige Beurteilung, welcher wir noch
vor kurzem ſeitens des Auslandes ausgeſetzt waren. Die Erſtarkung unſeres

Geldmarktes iſ
t

um ſo höher einzuſchätzen, als ſi
e

ſich Hand-in-Hand mit einem
von Tag zu Tag ſchärfer akzentuierten Aufſchwung der induſtriellen Kon
junktur vollzogen hat. In der Tat iſt dieſe Erſcheinung eigentümlich und ohne
Parallele: während zurzeit, als der Geldmarkt ſich in kritiſcher Lage befand, die
Konjunktur eine ſehr geteilte Beurteilung fand und deutliche Zeichen der Schwäche
aufwies, iſ

t gegenwärtig, wo Eiſen- und Kohleninduſtrie fieberhaft arbeiten, kein

direkter Einfluß dieſer wirtſchaftlichen Kraftanſpannung auf den Geldmarkt zu

verſpüren. Es müſſen alſo retardierende Momente vorhanden ſein, welche die

a
n

ſich unvermeidliche Rückwirkung des induſtriellen Aufſchwungs auf die Geld
und Kreditverhältniſſe nicht ſo unmittelbar in Erſcheinung treten laſſen wie ehedem.

Beſonders auffällig erſcheint, daß die mit jeder Hochkonjunktur verbundene

Zunahme des Wechſelumlaufs diesmal ausgeblieben iſ
t. In den früheren

Jahren der Hochkonjunktur, Ende der neunziger Jahre und vor der letzten ameri
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kaniſchen Kriſis, war die Zunahme des Wechſelumlaufs während des Anſteigens

der Bewegung ſo ausgeprägt, daß ſi
e

von Jahr zu Jahr annähernd 1
0 Prozent

betrug. Gegenwärtig aber hat die Zunahme des Wechſelumlaufs, berechnet nach

den Erträgniſſen des Wechſelſtempels, im Jahre 1911 nur etwa 3 Prozent, im
erſten Semeſter 1912 ſogar nicht einmal 2 Prozent betragen. Es iſt alſo offenbar,

daß die Kreditanſpannung entweder im Verhältnis eine geringere iſ
t,

als in den

früheren Perioden, oder ſich in andere Formen kleidet. Aller Wahrſcheinlichkeit

nach iſ
t

das erſtere der Fall. Einen deutlichen Fingerzeig geben hierfür die

Junibilanzen der Banken, insbeſondere der Berliner Großbanken. Durch den
Vergleich der Ziffern der Monatsbilanzen erhalten wir in der Tat recht wertvolle

Aufſchlüſſe über wirtſchaftliche Verſchiebungen, die vor dieſen Veröffentlichungen nur
vermutet, aber niemals ſtatiſtiſch erfaßt werden konnten. Die Junibilanzen derBerliner

Großbanken zeigen nun, daß die Wechſelbeſtände im Vergleich zum Vorjahr um volle

123 Millionen niedriger ſind und ſich im Laufe des erſten Semeſters faſt ſtabil ge

halten haben. Zugleich ſind die Debitoren im erſten Halbjahr nur unweſentlich (um

28 Millionen) geſtiegen, während ſi
e

noch vor zwei Jahren die gewaltige Zunahme

von 425 Millionen und noch im Vorjahr eine ſolche von faſt 200 Millionen

erfahren hatten. Hält man damit noch zuſammen die Verminderung der Akzepte

um 56 Millionen, ſo iſt ganz offenſichtlich, daß die Kreditanſprüche im laufenden

Jahr eine ganz erhebliche Einſchränkung erlitten haben. Die mächtige Entwicklung
der Eiſen- und Kohleninduſtrie hat ſich alſo vollziehen können, ohne eine verderbliche
Rückwirkung auf die Bankbilanzen und den Geldmarkt auszuüben, dank der vom

Reichsbankpräſidenten erzwungenen Maßhaltung und größeren Umſicht in den
Dispoſitionen. Heute wird angeſichts jener ziffernmäßigen Beweiſe kein Ein
ſichtiger mehr daran zweifeln, daß das Eingreifen der Reichsbank uns vor einer

ſchweren Gefahr bewahrt hat, und die deutſche Geſchäftswelt ihr daher zu leb
haftem Dank verpflichtet iſ

t.

Freilich, völlig ſchmerzlos war die Kur nicht durchzuführen. Faule Glieder

mußten amputiert werden. So iſt denn nun auch nach monatelangen Sanierungs

verſuchen das Verhängnis über die Berliner Baufirma Kurt Berndt herein
gebrochen. Der Konkurs iſ

t

erkannt und damit das Schickſal der zahlreichen
Gläubiger – es handelt ſich um zwei Millionen ungedeckte Lieferantenſchulden –

beſiegelt. Dieſe dürften kaum etwas aus der Maſſe erhalten. Aber auch die zum

Teil mit zweifelhaften Hypotheken gedeckten Bankgläubiger, Schaaffhauſen und
Deutſche Bank, werden kaum ungerupft davonkommen. Zweite Hypotheken ſind,

wie die Dinge heute liegen, in Berlin keine vollwertige Deckung. Aber nicht in

der Höhe der Verluſte, welche hier den Gläubigern bevorſtehen, liegt das Be
merkenswerte dieſes Zuſammenbruchs. Dieſer verdient Aufmerkſamkeit vielmehr
deshalb, weil er den ohnehin erſchütterten Verhältniſſen des Berliner Terrain
und Baumarkts einen neuen Stoß verſetzt und die latente Kriſis zu einer offenen

geſtalten dürfte. Es offenbart ſich in dieſem Falle Berndt klar und deutlich, welcher
Mißbrauch unter Beihilfe der Banken in der Finanzierung großer Bauobjekte

in Berlin im Schwange war. Dieſer Mißbrauch beſteht darin, daß die Unter

nehmerfirma ſelbſt die Finanzierung der ihr übertragenen Millionenbauten unter
nimmt und ſich dabei weit über ihre Kräfte hinaus engagiert. Sie verpflichtet

ſich, um den Auftrag zu erhalten, zur Beſchaffung des Baugeldes oder der Hypotheken

Grenzboten III 1912 37
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kapitalien. Dabei verläßt ſi
e

ſich auf die Hilfe der ihr zur Seite ſtehenden Bank

und auf das Glück, eine der Beleihung geneigte Hypothekenbank zu finden. So
lange die Verhältniſſe des Geldmarkts günſtig ſind, die Hypothekenbanken Pfand
briefe verkaufen können und im Gelde ſchwimmen, geht alles gut. Jeder am

Geſchäft Beteiligte verdient ausgezeichnet, nicht zum wenigſten die Bank, die für

ihre Vorſchüſſe hohe Zinſen und Proviſionen rechnet – denn Baugeldkredit iſ
t

teuer auch in normalen Zeiten. Um die erſte – oft recht hohe – Hypothek iſt keine
Sorge; auch Millionenobjekte werden dann von den Hypothekenbanken gern

beliehen. Und iſ
t

e
s

keine deutſche Bank, ſo findet man wohl ein ausländiſches
Inſtitut: die deutſchen Beleihungen der Thurgauer Hypothekenbank, die weit über
die für deutſche Inſtitute zuläſſige Grenze hinausgehen, haben erſt kürzlich in der

Schweiz den Gegenſtand heftiger Kritik gebildet. So hat auch Berndt das Leih
kapital für den „Zollernhof“ unter den Linden, mit nicht weniger als 4 Millionen

zur erſten Stelle durch die Deutſche Grundkreditbank und mit 1/2 Millionen zur

zweiten Stelle durch eine franzöſiſche Geſellſchaft beſchaffen können. Anders aber
geſtaltet ſich die Sache, ſobald eine dauernde Verſteifung des Geldmarktes eintritt,

die Hypothekenbanken mit Beleihungen zurückhalten und die Banken keine neuen

Kredite gewähren oder die alten kündigen. Dann iſ
t

bei den vielfachen und

ungeheuren Engagements ſolcher Firmen deren Untergang nicht aufzuhalten.

Dieſem Schickſal iſ
t

früher Knauer und nunmehr auch Berndt verfallen. Seit

ſich der Geldmarkt zugeſpitzt hat, iſ
t

der Abſatz der Pfandbriefe vollkommen in

das Stocken geraten. Die Beſchaffung ſelbſt erſter Hypotheken in größeren Be
trägen iſ

t

nahezu eine Unmöglichkeit. Selbſtverſtändlich haben infolge deſſen auch

die Banken die Kredite reſtringiert und zwar um ſo energiſcher, als die Reichs

bank die allgemeine Parole der Kreditbeſchränkung ausgegeben hatte. Die Folge
iſt, daß die zur Fertigſtellung der Bauten erforderlichen Mittel fehlen

und die Unternehmerfirma ihren Verbindlichkeiten nicht entſprechen kann.

Es iſ
t klar, daß eine ſolche Finanzierungsmethode wirtſchaftlich durchaus

ungeſund iſ
t. Sie bedeutet ein gefährliches Wirtſchaften mit Kredit und zwar mit

einem ſolchen, der nur durch Zukunftswerte geſichert iſ
t. Die Unterlage des

Kredits wird ja gewiſſermaßen erſt durch ihn ſelbſt geſchaffen. Bedenkt man nun

wie ſehr dieſe Unterlage – alſo der Wert der Baulichkeiten – durch die darauf
geſchlagenen Gewinne des Terrainſpekulanten, des Bauunternehmers, der Ver
mittler, der kreditgebenden Bank – künſtlich in die Höhe geſchraubt wird, ſo iſ

t

e
s

kein Wunder, daß mit dem Stocken des Baues die bisherige Wertkalkulation

mit einem Schlag zuſammenbricht. Das iſ
t

auch der tiefere Grund für das

Scheitern der Verſuche, d
ie Firma durch Umwandlung in eine Aktiengeſellſchaft

zu halten. Die in Ausführung begriffenen Bauten können von dritter Seite nicht

mehr beliehen werden; ſi
e ſind zu teuer. Die Kalkulation erweiſt ſich als falſch;

ſi
e

iſ
t

auf ein Hineinwachſen der Objekte in die Beleihungsſummen angelegt. Die

Verluſte müſſen jetzt liquidiert werden und leider ſind nunmehr d
ie Hauptbeteiligten

die Lieferanten und Handwerker, welche aus der Hypothekenvaluta Zahlung erhoffen.
Der Zuſammenbruch einer ſolchen bedeutenden, auf dem Immobilienmarkt im

weiteſten Maße enragierten Baufirma muß den letzteren noch tiefer als bisher
zerrütten. Es zeigt ſich, daß auch in einer Stadt mit ſo phänomenaler Ent
wicklung und mit einer ſo unerhörten Steigerung der Bodenrente dem Wachstum
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gewiſſe Grenzen gezogen ſind und daß eine künſtliche mit den Mitteln der Speku

lation und Kreditüberſpannung geförderte Werterhöhung keinen Beſtand hat und

bei ungünſtigen allgemeinen Verhältniſſen zuſammenbrechen muß. In Berlin iſ
t

auf dem Grundſtücksmarkte viel geſündigt worden, e
s wird nunmehr hart gebüßt

werden, leider haben nun die Büßer nicht ſowohl für eigene als für fremde
Sünden aufzukommen.

Die Börſe war unter dem Einfluß der günſtigen Geſtaltung der allgemeinen

wirtſchaftlichen Verhältniſſe recht angeregt und von feſter Tendenz. Namentlich

die Montanpapiere rückten in den Vordergrund. Die Quartalsausweiſe der

Kohleninduſtrie ergaben für das zweite Vierteljahr ein geradezu überraſchendes

Reſultat. Die durch den Streik hervorgerufene Einbuße des erſten Quartals iſ
t

nicht nur eingeholt, ſondern einem ſtarken Aufſchnellen des Gewinns gewichen.

Der Anſchluß des preußiſchen Fiskus a
n

das Kohlenſyndikat fängt jetzt an, ſeine

Folgen zu tragen. Die Herabſetzung der Umlagequote von 1
2

auf 9 Prozent,

welche das Syndikat kürzlich vorgenommen hat, bedeutet eine ſtarke Vermehrung

des Reingewinns auch ohne Preisſteigerung. Vermutlich wird die letztere aber

nicht lange auf ſich warten laſſen. Unter dieſen Umſtänden iſ
t erklärlich, wenn

die Börſe plötzlich von einem gewiſſen Enthuſiasmus für Kohlenwerte ergriffen

wurde. Doch iſ
t bemerkenswert, daß die Bewegungen ſich nur innerhalb der

berufsmäßigen Spekulation vollzogen und eine Teilnahme des größeren Publikums

ausblieb. Es fehlte der Hauſſe daher die nachhaltige Kraft. Man müßte auch
einer neu inſzenierten Aufwärtsbewegung ſkeptiſch gegenüberſtehen und könnte nicht== º)Pädagogium
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wünſchen, daß außenſtehende Kreiſe ſich zu den gegenwärtigen Kurſen begeiſtern.

Denn das Niveau der letzteren iſ
t

reichlich hoch. Bleibt e
s

auch teilweiſe hinter

dem Vorjahre zurück, ſo iſ
t

der Bewertungsfehler doch ſicherlich nicht der Gegen

wart, ſondern der Vergangenheit zur Laſt zu ſetzen. Spectator

Berantwortlich: der HerausgeberGeorge Cleinow in Schöneberg. – Manuſkriptſendungenund Briefe werden
erbetenunter der Adreſſe:

An den Herausgeber der Grenzboten in Friedenau bei Berlin, Hedwigſtr. 1a.
Fernſprecherder Schriftleitung: Amt Pfalzburg 5719,des Verlags: Amt Lützow6510.

Verlag: Verlag der Grenzboten G
.
m
.
b
.
H
.
in Berlin SW. 11.

Druck: „Der Reichsbote“ G
.
m
.
b
.

H
.
in Berlin SW.11, Deſſauer Straße 86/87.

Wagners
Bar-Rieslin
Deutschlands vornehmster

Schaumwein
hergestellt aus feinsten Qualitätsweinen der Saar

Ginbanddecken für di
e

Grenzboten
Ausgabe A: Halbfranz. Dunkelgrüner Lederrücken und
Ecken, gekörnter Bezug, Schrift in Goldpreſſung. M. 1.75.
Ausgabe B

:

Leinen. Dunkelgrünes Rohleinen, Preſſung in

Schwarz mit Gold. M. 1.–.

Vielfach geäußerten Wünſchen aus unſerm Leſerkreiſe entſprechend

haben wir eine Original-Einbanddecke für die Grenzboten in geſchmack

voller, ſolider Ausführung herſtellen laſſen. Für jeden Jahrgang
ſind vier Decken erforderlich. Die Decken für 1911 ſind ſofort
komplett lieferbar, für 1912 und die folgenden Jahrgänge jemalig am
Schluſſe des betr. Vierteljahrs. Gegen einen entſprechenden Aufſchlag

ſind wir bereit, einzelne Decken mit den Jahres- und Bandzahlen älterer
Jahrgänge zu verſehen.

Einen Proſpekt mit Abbildungen der beiden Ausgaben nebſt Beſtellſchein

ſendet auf Wunſch der Verlag.*Ä. s. Verlag der Grenzboten, G
.

m
.

b
. H
.



Bremen

Von einem Hanſeaten

remen ſteht mit einer Viertelmillion Einwohner unter den deutſchen

Städten an ſechzehnter Stelle. Als größter deutſcher Seehafen nächſt
Hamburg, als von Jahr zu Jahr wachſender Induſtrieplatz beſitzt

deutung. Als „freie“ Stadt und deutſcher Bundesſtaat nimmt
es auch politiſch eine Sonderſtellung ein, die ſeine wirtſchaftliche Entwicklung

weſentlich beeinflußt hat.

Bremens Handel hat in den letzten vierzig Jahren, namentlich ſeit dem

im Jahre 1888 erfolgten Zollanſchluß und ſeit der Regulierung der Unterweſer,

einen bedeutenden Aufſchwung genommen. Daß dieſer Aufſchwung mit dem

Hamburgs und anderer großer Häfen des europäiſchen Feſtlandes nicht ganz

Schritt gehalten hat, ergibt ein Bericht der Handelskammer zu Antwerpen, dem

wir folgende Zahlen über die Ankunft von Seefrachten an den betreffenden
Plätzen entnehmen:

1870 1880 1890 1900 1910

Reg.-To. Reg.-To. Reg.-To. Reg.-To. Reg-To.

Bremen . . . . 660 089 1 169466 1 733 809 2494 059 4 129 998

Hamburg . . . 1 389789 2 766 806 5202 825 8 037514 12 657 000

Antwerpen . . . 1 362616 3 063825 4 506 277 6 720 150 12 654 153

Rotterdam . . . 1 026 348 1 681 650 2918425 6326901 10 876 507

Bremens Handel hat ſich ſomit in vierzig Jahren verſechsfacht, während
der ſeiner Konkurrenten, unter denen Rotterdam und Antwerpen auffallen, ſich

im gleichen Zeitraum verzehnfachte. Woran liegt das? Welche Umſtände fördern

und welche hemmen die Entwicklung Bremens?

Als förderndes Moment wird man, wenn man von hanſeatiſchem Unter
nehmungsgeiſt, von der Zähigkeit und Ausdauer abſieht, welche einer Bevölkerung

Grenzboten II
I
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eigen werden muß, die ſeit Jahrhunderten im Kampfe mit den Gefahren d
e
r

Seefahrt geſtählt iſ
t,

nur die Seenähe ſchlechtweg in di
e

Rechnung einſetzen

dürfen, und auch dies nicht ganz ohne Vorbehalt. Mit den früher gebräuch
lichen kleinen Fahrzeugen konnte man auch auf der ſeichten, in ungeregeltem

Lauf dahinfließenden, von zahlloſen Sandbänken durchſetzten Weſer Bremen

erreichen. Der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts einſetzende Eiſenſchiffbau,

welcher die Herſtellung von Schiffsgefäßen in bedeutend größeren Abmeſſungen

und damit erhöhtem Tiefgang erlaubte, drohte Bremen die Verbindung mit der See

zu nehmen, und ſeinen Seehandel in ſolchem Umfange zu ſchädigen, daß dies

einer Vernichtung faſt gleich kam. Gerade der Umſtand alſo, welcher neben d
e
r

Erfindung der Dampfmaſchine den einer ungewohnten Entwicklung entgegen

gehenden Welthandel mit Maſſengütern erſt möglich machte, der Bau von Schiff
gefäßen hoher Seefeſtigkeit und außerordentlicher Größe, drohte dem Handel

Bremens verhängnisvoll zu werden. Nur das entſchloſſene Eingreifen, d
ie

Vorausſicht und Tüchtigkeit Bremer Männer, die Opferbereitſchaft der Bevölkerung

vermochten das Unheil abzuwenden. Oberbaudirektor Franzius, deſſen Name

weit über die Grenzen Bremens hinaus bekannt iſt, hat ſich durch ſein geniales

Lebenswerk, die 1887 begonnene und 1894 vollendete Korrektion der Unter

weſer und durch die Schaffung der Hafenanlagen in Bremen, unvergängliche

Verdienſte um Bremen erworben. Sein Werk bildet die notwendige Ergänzung

der Arbeit des Bremer Bürgermeiſters Smidt, der durch die Anlage d
e
r

7
0

Kilometer unterhalb Bremens und 5
0

Kilometer von der offenen See
gelegenen Stadt Bremerhaven Bremen einen eigenen Seehafen verſchafft hatte.

Zu den gewiſſermaßen natürlichen Schwierigkeiten kamen und kommen fü
r

Bremen politiſche und wirtſchaftliche. Schon die Durchführung der Korrektion

hatte neben der Löſung techniſcher Fragen die Aufwendung bedeutender Koſten

und die Beſeitigung des im weſentlichen wirtſchaftspolitiſchen Widerſtandes d
e
r

Nachbarſtaaten Preußen und Oldenburg erfordert. Wir ſehen hier wohl zum
erſten Male, wie die eigenartige politiſche Lage Bremens als ſelbſtändiger

deutſcher Bundesſtaat ſeine Entwicklung hindert, e
s zum Teil von dem Wohl

wollen der Nachbarn abhängig macht, ihm allein Koſten auferlegt für Arbeiten

und Anlagen, welche auch der Allgemeinheit, insbeſondere eben dieſen Nachbarn,

zugute kommen. Die Bremer Staatsſchuld iſ
t infolge der gewaltigen Auf

wendungen, die Bremen für die Sicherſtellung ſeines Seeverkehrs machen mußte,

außerordentlich angeſchwollen; ſi
e

hat ſich in den letzten dreizehn Jahren ver
doppelt und betrug am 1

. April 1911 rund 263 Millionen Mark. Dabei

erfordern der weitere Ausbau der Hafenanlagen, Baggerarbeiten auf d
e
r

Weſer uſw. auch in Zukunft die Bereitſtellung großer Mittel, und der noch

immer wachſende Tiefgang auch der reinen Frachtſchiffe macht eine weitere
Vertiefung der Weſer nötig.

Im Jahre 1910 verteilten ſich die auf der Unterweſer für bremiſche

Rechnung angekommenen Schiffe auf d
ie

einzelnen Plätze wie folgt:
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Schiffe % Reg.-To. 9%

Bremen . . . . . . . 3256 = 58,41 1 666 414 = 40,35
Bremer Staat Vegeſack . . . . . . . 29 = 0,52 3 733 = 0,09

Bremerhaven . . . . . 1613 = 28,93 1 798 510 = 43,55

zuſammen . . . 4898 = 87,86 3468657 = 83,99

Schiffe % Reg.-To. %
Geeſtemünde . . . . . 112 = 2 191 119 = 4,63

Preußen und Brake . . . . . . . . 112 = 2 202 594 = 4,90

Oldenburg Nordenham . . . . . . 259 = 4,66 253 557 = 6,14

andere Weſerplätze . . . 195 = 3,48 14 071 = 0,34

zuſammen . . . 5576 = 100 4 129 998 = 100

Nur etwa 40 Prozent der Tonnage gelangte alſo weſeraufwärts bis nach

Bremen. Der Bremer Handel iſt daher einer ſchädlichen Dezentraliſation aus
geſetzt und wird zum Teil einem verteuernden Umſchlagverkehr unterworfen.
Eine baldige befriedigende Einigung zwiſchen Bremen einerſeits, ſowie Preußen

und Oldenburg anderſeits wegen weiterer Vertiefung der Weſer iſt deshalb für

Bremen von eminenter Bedeutung. Mit dem Anwachſen des Bremer Handels
würde auch für die Unterweſerorte, die mit und durch Bremen aufgeblüht ſind,

bald wieder e
in Ausgleich geſchaffen werden für den Ausfall, den ſi
e vielleicht

vorübergehend erleiden könnten. Man darf nicht vergeſſen, daß ſi
e nur durch

die Erfolge bremiſchen Wagemuts entwicklungsfähig geworden ſind.

Außer wirtſchaftlichen Gegenſätzen einzelner Bundesſtaaten kommen hier

auch Reichsintereſſen in Frage. Vor einigen Jahren kam wegen ungenügender

Tiefe der Fahrrinne ein auf einer großen Bremer Werft erbautes Kriegsſchiff

bei der Weſerabwärtsfahrt auf Grund und konnte erſt einige Wochen ſpäter

bei Springflut zur Weſermündung geſchleppt werden. Die betreffende Werft

beſitzt hohe techniſche Leiſtungsfähigkeit und lieferte in vierzig Jahren der
deutſchen Marine viele gute und ſtarke Schiffe. Ihre ungeſtörte Entwicklung

iſ
t

auch deshalb von Bedeutung, weil e
s wichtig iſt, im Falle eines Krieges

a
n

der Unterweſer eine Werft zu beſitzen, d
ie Schäden ſchnell und ſachgemäß

ausbeſſern kann. Die übrigen Weſerwerften betreiben keinen Kriegsſchiffbau

und kommen ſelbſt für Reparaturarbeiten a
n Kriegsſchiffen kaum in Frage.

Bremen, das mit außerordentlicher Zähigkeit bedacht iſt, ſeinen Platz a
n

der Sonne zu ſichern, hat die ſtaatlichen Förderungsmöglichkeiten nicht voll
kommen genoſſen. Wir deuteten ſchon an, daß e

s bei ſeinen auf Vertiefung

der Unterweſer gerichteten Beſtrebungen ſtatt Förderung Widerſtand erfahren

hat. Auch das inzwiſchen in der Ausführung begriffene Mittellandkanalprojekt

hat bisher keine Bremen befriedigende Löſung gefunden. Mit der Fertigſtellung
des Kanals vom Rhein nach Hannover und der Fortſetzung der Mainkanali
ſierung wird auch das Einflußgebiet der ausländiſchen Rheinhäfen weſentlich
erweitert, während der Rhein-Hannover-Kanal in der Weſer keine vollwertige

Fortſetzung findet. Bremen hat trotzdem im Intereſſe des Zuſtandekommens
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dieſes Kulturwerkes erhebliche Opfer gebracht. Es gehört zu den Lebens
bedingungen eines Seehandelshafens, ein aufnahmefähiges, auf Waſſerwegen

leicht und billig erreichbares Hinterland zu beſitzen, und gerade Bremen iſ
t

von

der Natur auch in dieſer Beziehung wenig begünſtigt. Die Weſer iſt waſſerarm,
ſi
e

durchfließt ſchwachbevölkerte, induſtriearme Gegenden, und ihr Stromgebiet

hat von Kaſſel bis Bremerhaven nur eine Länge von 462 Kilometern, während

z. B
.

die Elbe 970 Kilometer ſtromauf ſchiffbar iſ
t. Die Weiterleitung der ein

gehenden, die Zufuhr der ausgehenden Waren geſchieht zum ſehr großen Teile

auf dem verteuernden Bahnwege. Das zeigt folgende Aufſtellung, welche
zugleich auch ein Bild von der Entwicklung des Bremer Handels in den letzten
vierzig Jahren gibt:

Warenverkehr Bremens nach den Transportwegen, Gewicht in Doppelzentnern:

Ein fuhr:
Jahr Seewärts Landwärts Ä zuſammen

1869 . . 5 036 000 4 015 000 1175 000 10 226 000

1879 . . 10 287 000 5472 000 824 000 16 583 000

1889 . . 13 832 000 7 725 000 1 Z62 000 22919 000

1899 . . 23 818 000 11 541 000 3 534 000 Z8 893 000

1909 . . Z0 795 000 18 501 000 7249 000 56 545 000

Aus fuhr:
Jahr Seewärts Landwärts Ä zuſammen

1869 . . 2 873 000 2 144 000 254 000 5 271 000

1879 . . 4 730 000 7298 000 547 000 12 575 000

1889 . . 7 750 000 6979 000 927 000 15656 000

1899 . . 1Z217 000 13 142 000 2446 000 28 805 000

1909 . . 22 546 000 16585 000 Z 393 000 42 524 000

Man ſieht, daß d
ie Beförderung auf dem Flußwege eine verhältnismäßig

ſehr geringe iſ
t. Die Erſcheinung, daß die überſeeiſche Einfuhr die Ausfuhr

im Verhältnis von 3 zu 2 übertrifft, findet in der Hauptſache ihre Erklärung

in dem Umſtande, daß das induſtrietätige Deutſchland in großem Umfange

Rohſtoffe einführt und dafür hochwertige, aber leichtere Fertigfabrikate ausführt.

Leider bewirkt der Mengenunterſchied zwiſchen Einfuhr und Ausfuhr eine unvor

teilhafte Ausnutzung der Transportmittel.

Bremens größter Rivale iſ
t Hamburg, dem die Elbe in Verbindung mit

einem verzweigten Kanalnetz weite Strecken des Reiches erſchließt. Ein anderer
bedeutender Mitbewerber iſ

t Rotterdam, das im Stromgebiet des Rheins e
in

reiches Hinterland beſitzt. Ein weiterer Konkurrent droht ihm in Emden zu

erwachſen. Preußen, das a
n

der Nordſee keinen bedeutenden Handelshafen

beſitzt, iſ
t

ſeit Jahren beſtrebt, Emden zu einem ſolchen zu machen.") E
s

h
a
t

durch Aufwendung von 8
0

Millionen Mark vorzügliche Hafenanlagen geſchaffen

*) E
s

ſe
i

hierzu auf d
ie

beiden vielfach beachteten Aufſätze „Emden“ und „Die deutſche
Rheinmündung“ in den Heften 2
1

und 2
8

der Grenzboten hingewieſen.
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und durch Erbauung des Dortmund-Ems-Kanals Emden der weſtfäliſchen In
duſtrie nahe gebracht. Trotzdem vermochte dieſer Hafenplatz bisher nicht die

gewünſchte Entwicklung zu finden. Das wird u. a. auf das Fehlen von Emden
ausgehender, direkter Dampferlinien zurückgeführt. Bekannt ſind die Beſtrebungen

der ſogenannten Hohenlohegruppe, in Emden eine Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft

zu gründen und ſi
e

durch Übernahme der Auswandererbeförderung lebensfähig

zu geſtalten. Der Erteilung einer Konzeſſion a
n

die Hohenlohegruppe iſ
t aus

den Hanſeſtädten lebhaft widerſprochen worden. Der Bundesrat hat der Hohen
lohegruppe die nachgeſuchte Konzeſſion auch nicht erteilt, weil er die Bedürfnis
frage nicht anerkannte. Es werden aber in Zukunft die Schiffe des Lloyd und
der Hapag Emden anlaufen, um ſeinen Warenverkehr zu heben und den Aus
wandererdienſt zu verſehen. Dadurch wird aller Vorausſicht nach den Hanſe

ſtädten allerdings ein Teil des Auswandererverkehrs entzogen werden.

Bremen iſ
t

der Sitz verſchiedener, leiſtungsfähiger Schiffahrtsgeſellſchaften.

Da iſ
t

die deutſche Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft „Hanſa“, die unter den deutſchen
Schiffahrtsgeſellſchaften a

n

dritter Stelle ſteht, mit ihrem reichen Verkehr nach
Oſtindien, Argentinien uſw. Ihre Schiffe fahren allerdings zum großen Teil
von Hamburg aus. Ferner die Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft „Argo“, deren

Schiffe u
.

a
.

Bremens Verkehr mit England vermitteln, die Rolandlinie, deren

Schiffe nach Chile reiſen, und die Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft „Neptun“, die mit

ihren Schiffen die Nord- und Oſtſeehäfen beſucht und den Rhein befährt,

ſchließlich noch die Hamburg-Bremer Afrikalinie mit ihren Fahrten nach dem

ſchwarzen Erdteil von Hamburg und Bremerhaven aus. Sie alle verſchwinden

neben der machtvollen Organiſation des Lloyd. Der Lloyd iſ
t

e
s vor allen,

der mit Paſſagieren und Ladung den Namen Bremens über die Meere trägt.

Neben der Frachtſchiffahrt pflegt der Lloyd beſonders das Auswanderergeſchäft.

Die Auswandererbeförderung iſ
t

ein ſehr unſicheres Unternehmen, das ſtarken

Schwankungen unterworfen iſ
t. Für Bremen ſtellen ſich die Zahlen der in

den letzten zehn Jahren beförderten Auswanderer wie folgt:

1902 . . 143 329 Perſonen 1907 . . 234 013 Perſonen

1903 . . 175 320 n
/ 1908 . . 74 626 f/

1904 . . 133 681 / 1909 . . 144 417 A

1905 . . 186856 „ 1910 . . 157896 „

1906 . . 208343 M 1911 . . 115 044 f,

Man ſieht, e
s ſind große und außerordentlich ſchwankende Ziffern, die a
n

die Elaſtizität der Organiſation große Anforderungen ſtellen und das Abſchluß
ergebnis ſtark beeinfluſſen.

Allein die Aktien von Hapag und Lloyd ſtellen zuſammen 275 Millionen Mark

deutſchen Nationalvermögens dar, das durch die Anleihebeträge noch um

144 Millionen auf 419 Millionen Mark vermehrt wird. Der Verkehr auf

dem Dortmund-Ems-Kanal nimmt eine jährlich ſteigende Entwicklung, und auch

die 80 Millionen für die Emdener Hafenanlagen werden ſich für Preußen mit
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der Zeit verzinſen. Auch der Handel beſitzt eine Tradition und ſucht ſeine
Wege, wo altgewohnte Beziehungen ihn hinweiſen. Der Handelsverkehr Emdens,

deſſen Lage durch Kanal und Hafenbauten heute äußerſt günſtig iſt, kann ſi
ch

daher nur allmählich entwickeln.

Die Schiffahrt iſt nicht auf Roſen gebettet, wie man im Inlande vielfach

anzunehmen pflegt. Ein Blick auf die Kurszettel der Börſe belehrt, daß d
ie

Induſtrie ohne Schiffbau weit beſſere Geſchäfte macht, als die der Schiffahrt

verwandte Schiffbauinduſtrie.

Wir geben hier die Dividenden der ſieben größten deutſchen Schiffahrts
geſellſchaften mit einem Aktienkapitale von 1

0 Millionen Mark und darüber für

die letzten zehn Jahre.

-

1902190319041905190619071908190919101911 #

% % % % % % % % % % %

1
. Hamburg-Amerika-Linie,

Hamburg | 4!/2 11 |10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6,95

2
.

Norddeutſcher Lloyd, Bremen 0 6 2 | 7/28/24/2 | 0 0 | 3 | 5 | 3,65

3
.

Deutſche D.-G. „Hanſa“,

-

Bremen 6 6 9 | 9 | 6 8 6 | 10 | 10 | 15 | 8,50

4
. Deutſch-Auſtr. D.-G.,

Hamburg | 5 6 7 | 8 | 8 | 8 7 7 | 9 | 1
1
| 7,60

5
. Hamburg-Südamerik. D.-G.,

Hamburg |0

6
.

Deutſche D.-G. „Kosmos“,
Hamburg | 9 | 8 | 10 14 14 9 Z 5 | 1

0
| 12 | 9,40

7
. Deutſch-Oſtafr. Linie,

Hamburg | 2'/2 | 0 0 | 4 | 0 | 0 Z 6 | 8 | 8 | 3,15

6 9

6 8 10 10 9 4 8 | 8 | 10 | 7,30

Hierbei iſ
t

zu beachten, daß Hapag und Lloyd heute ein Aktienkapital von

150 + 125 = 275 Millionen Mark, die übrigen Geſellſchaften zuſammen nur
ein ſolches von 80 Millionen Mark vorſtellen. Die noch verbleibenden über

ſechzig kleinen und mittleren deutſchen Schiffahrtsgeſellſchaften umfaſſen dann

noch ein Aktienkapital von insgeſamt noch nicht 100 Millionen Mark. Sie

verteilen faſt durchweg ſchlechtere Dividenden als die obigen großen Geſellſchaften.

Ein verbleibender, ſtatiſtiſch nicht zu erfaſſender kleiner Reſt von Privatreedereien
fällt nicht ins Gewicht.

Man ſieht, daß die Erträge der Schiffahrt außerordentlich wechſelnd und
auch ohne die vielen Gefahren und Schädigungen, welche ihr drohen, mäßig

und allenfalls normal ſind. Das wiſſen die vielen deutſchen Kapitaliſten, welche
die Aktien der Schiffahrtsgeſellſchaften kaufen und damit das Intereſſe der Reeder

auch zu ihrem, die Angelegenheiten der Hanſeſtädte zu ſolchen des ganzen Reiches

machen. Und der Reichtum, der in deutſche Lande eingezogen iſ
t,

ihn danken

wir Handel und Schiffahrt, die durch vorteilhaften Warenaustauſch mit den
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Erzeugniſſen und Schätzen ferner Länder Wohlhabenheit und Reichtum ins Reich
tragen, der Induſtrie Rohſtoffe gegen fertige Erzeugniſſe vermitteln, dem

Landmann Salpeter bieten, den Ertrag ſeiner Scholle zu mehren. Daß der

Kaufmann hierbei ſelbſt ſeine Rechnung findet, wer darf es ihm verargen?

Da Wohlfahrt von Handel und Gewerbe Bedingung und Grundlage für
das Wohlergehen des geſamten deutſchen Volkes iſ

t,

dürfen auch ihre vor
nehmſten Vertreter im Deutſchen Reiche, Hamburg und Bremen, nur von all
gemeinen Geſichtspunkten aus behandelt werden.

Das Epos in der Gegenwart)
Von Dr. Richard Meszlény- Genf

SÄKO ie poetiſchen Gattungen wechſeln und löſen ſich a
b in der Herr

ſchaft, ſo gut wie Könige, die ſterben, und Weltreiche, die ver
gehen. Lange Jahrhunderte hindurch, von der Renaiſſance bis

tief ins achtzehnte Jahrhundert hinein, galt das Epos als höchſter
Gipfel der Dichtkunſt. Dante, Taſſo, Milton und Voltaire

bedeuteten einſt für die Welt, Klopſtock für Deutſchland lebendige Offenbarungen

der Dichtung, nicht literarhiſtoriſche Götzen, die man viel lieber ungeprüft

anerkennt, als zur Hand nimmt. Leſſing vertreibt erſt das Epos von ſeinem

Ehrenſitz und erobert ihn für das Drama, die gute Wehr: Shakeſpeare, in der

Hand. Dennoch bleibt das Epos für Goethe und Schiller die heiß umworbene,

einſame Höhe „objektivierter Poeſie“, wonach alle reife Kunſt, die auf Kraft
wirkung verzichten darf, allezeit ſtreben wird. Die Romantiker haben das Epos,

wie alles andere, verſucht; e
s

iſ
t ihnen, wie vieles andere, mißglückt, worauf

die Jungdeutſchen die Epopöe einfach totgeſagt haben. Zur Begründung der
Unfähigkeit fand ſich inzwiſchen ein reichlicher theoretiſcher Stoff zuſammen: aus

der Entſtehungshypotheſe des Epos nach Friedrich Auguſt Wolf und aus Hegels

Geſchichtskonſtruktion hat Friedrich Theodor Fiſcher jene Auffaſſung und Wert
ſchätzung der Epopöe abgeleitet, die, oft wiederholt und wenig geprüft, ſich
ungefähr bis vor die Tore der Gegenwart hindurchgeſchleppt hat.

Das Epos, ſo hieß es, wäre ein Produkt der Volksſeele; e
s

könne nur

in dem einziggearteten „Weltmoment“ völklicher Jugendzeit entſtehen. Alle
Kunſtepen ſeien zweckloſe Neubelebungsverſuche eines abgeſtorbenen Vorbildes

*) Vgl.: „Erzählung und erzählende Dichtung“ von demſelben Verfaſſer, Heft 1
9

der

Grenzboten.
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und ohne jegliche Lebensberechtigung, zumindeſt ohne jegliche Bedeutung für di
e

Gegenwart, reiner Philologenſchmaus. In unſerer modernen Zeit gar wäre
das Epos ein Ding der Unmöglichkeit. Es ward ein Dogma, daß das Epos

einem unwiederbringlich verſchwundenen Zeitalter angehöre und nur von

hiſtoriſchem Intereſſe ſein könne. „Es gibt kaum einen zweiten Satz – ſo

klagt Wilhelm Jordan 1876 in ſeinen Epiſchen Briefen –, über den ſämtliche
neuere Äſthetiker und Geſchichtſchreiber der Literatur ſo zweifellos einſtimmig

geweſen wären.“ Mit ganz unberechtigter Selbſtzuverſicht fügt e
r

hinzu:

„– bis zu meiner tatſächlichen Widerlegung durch meine Nibelungen und ihren
Erfolg bei den Deutſchen zweier Hemiſphären.“ Ach, der wackere Rhapſode hat

ſich und ſeine Erfolge überſchätzt: der Bann wurde vom Epos noch nicht gelöſt,

e
s

blieb noch eine ziemliche Weile als „Oberlehrerpoeſie“ gebrandmarkt und alle

Welt ſchauderte bei dem Gedanken eines modernen Epos. Noch 1895 konnte

Friedrich Spielhagen ſeine Anſchauung der Dinge mit Fug und Recht für d
ie

allgemeine, für die herrſchende halten; e
r

durfte in ſeiner Feſtrede der Goethe
geſellſchaft mit Jordan und Hamerling die Gattung ſelber verwerfen. „Denn
heute gibt e

s

keine wahrhaftige und ernſthaft zu nehmende epiſche Poeſie außer

der Form des Romans.“ Eine Reihe von Argumenten nahm e
r aus aller

Leute Mund. Mythos und Sage ſind verſiegt, das Volk dichte nicht mehr mit

ſeinem Sänger, die Kultur hat uns längſt aller epiſchen Primitivität beraubt;

die vielfach gegliederte Geſellſchaft, die Arbeitsteilung, der Weltverkehr, d
ie

Kompliziertheit des Lebens bietet keinem einzelnen Dichter die Möglichkeit mehr,

die Geſamtheit des nationalen Daſeins mit einheitlichem Blick zu erfaſſen und

in ſymboliſcher Größe zu geſtalten. Glücklich, wer als Romancier, befreit von

der unnatürlichen Feſſel des Verſes, die Einzelerſcheinung erſchöpft. Der Roman

wurde zum Erben des Epos ausgeſchrien, ja er gilt heute noch als die moderne

Form des Epos.

Kaum haben wir's aber mit der Theorie ſo herrlich weit gebracht, d
a

ſtürmte e
s von drei Seiten ein auf das Gebäude. Die ausübende Dichtkunſt,

die hiſtoriſche Forſchung und die bildende Kunſt warfen der Reihe nach Erſcheinungen

auf die Oberfläche, die ſich in den ſchönen Rahmen gar nicht fügen wollten.

Seitens der Dichtkunſt war's mit dem komiſchen Epos immer ein Hacken.

Dieſe ward ihrer Volkstümlichkeit eigentlich nie verluſtig wie ihre ältere, würdigere

Schweſter. Plötzlich wurde ſi
e ſogar Mode: der „Renommiſt“ von Zachariä,

noch mehr die „Jobſiade“ von Kortum erlebten Neuauflagen, Neubearbeitungen

die Unzahl, Buſch und ſein Gefolge wurden mit komiſchen Epen die Lieblinge

des ganzen Volkes. Doch dies nur beiläufig, d
a

man ja das komiſche Epos

mit einer leichten Handbewegung in den Bereich der Groteske verweiſen konnte,

außerhalb der Grenzen „großer“ Literatur. Da blieb der Roman tatſächlich
Alleinherrſcher. Immerhin tauchten auch Epen großen Stils auf, die ſich trotz
allen Mißtrauens, trotz aller Abneigung gegen die Gattung durchgeſetzt haben.
Spittelers „Prometheus und Epimetheus“, ſein „Olympiſcher Frühling“ werden



Das Epos in der Gegenwart 301

aus dem Halbdunkel eines kleinen ſchweizeriſchen Verlages ans Licht gebracht

und erleben bei Diederich ſtets neue Auflagen. Zwar finden ſich noch alljährlich

ſtrebſame Literarhiſtoriker, die nach bewährtem Weingartnerſchen Muſter Spitteler

immer wieder neu entdecken. Die Zeit der Entdeckung aber iſ
t

für den Dichter

des „Olympiſchen Frühlings“ wahrlich vorbei, vielmehr ſteht ſeine genetiſche

Erklärung, wie e
r

ſcheinbar in eine unepiſche Zeit vom Himmel regnet, und

die äſthetiſche Durchdringung ſeiner gewaltigen Leiſtung noch aus. Neben
Spitteler dürften auch Richard Dehmels „Zwei Menſchen“, Liliencrons „Pogg

fred“ der Ablehnungstheorie ernſte Sorgen machen. Noch ein Menetekel: ein

neuer Eifer ergreift formale Talente, d
ie Sprachgewaltigen unſerer Tage, Stefan

George, Poſchammer, Rudolf A
.

Schröder, die „Divina Comoedia“ und die

„Ilias“ – ein kühnes Unternehmen neben dem lieben alten Voß – im neuen,
teils treuerem, teils friſcherem Sprachgewand erſcheinen zu laſſen. Mag daran
immer buchhändleriſche Regſamkeit einen gewiſſen Anteil haben, der künſtleriſche wie

der geſchäftliche Erfolg bleibt ein Symptom dafür, daß Wandlungen im Anzug ſind.

So haben vorerſt d
ie

Schaffenden ſelbſt die Theorie vom toten Epos unterwühlt.

Ohne im geringſten das Wohl und Wehe irgendeiner poetiſchen Gattung

im Auge zu haben, hat d
ie

neuere Altertumsforſchung die geſamte Grundlage

der geſchilderten Auffaſſung des Epos gelockert, jener Auffaſſung, die auf Viſcher,

Hegel und weſentlich auf F. A
.

Wolf zurückgeht und der das Epos nur als
Produkt der naiven, unbewußten Volksphantaſie erklärlich ſchien.

Schliermanns und Dörpfelds Ausgrabungen, Erwin Rhodes Unterſuchungen

und neuerdings die fruchtbaren Zuſammenfaſſungen der gewonnenen Geſichtspunkte

durch Eduard Meyer und Robert Pöhlmann haben uns das homeriſche Epos

als das Erzeugnis einer hochentwickelten, ſtändiſch gegliederten Kultur enthüllt,

das vielmehr den Geiſt der kleinaſiatiſchen Dekadenz als den der jugendlichen

Jonier verkörpert. Ferner haben die völkerpſychologiſchen Entdeckungen von
Lazarus und Steinthal und die Wundtſche Syſtematik den Glauben erſchüttert,

das Epos gehöre ausſchließlich der völkiſchen Jugendzeit. Bei dem heutigen

Stand der Frage kann die Wolf-Lachmannſche Auffaſſung kaum mehr vollgültig

verteidigt werden. In Nieſe („Die Entwicklung der homeriſchen Poeſie“) hat
ſich auch bereits der Anti-Lachmann, der Verteidiger des einheitlichen Homer
gefunden. E

r

beſtreitet (S. 235) die Exiſtenz einer hiſtoriſchen, epiſchen Volks
poeſie bei den Griechen vor Homer und ſchreibt die geſamte Stoffentfaltung der

individuell ſchaffenden Dichterphantaſie zu, beſchränkt die Rolle der Volks
tradition auf die Veränderung von Einzelheiten und meint, „es habe bei den

Griechen überhaupt keinen allgemein bekannten Sagenſtoff, den der Dichter

vorausſetzen konnte und daher auch vor unſerer heutigen Ilias und Odyſſee
keine volkstümliche Sage vom trojaniſchen Kriege gegeben!“

Sowohl Wolf wie Nieſe haben einen bloß abgrenzenden Wert: die Wahrheit
kann ſich nur innerhalb dieſer Pole befinden und ihnen verdanken wir die

Klarheit der Problemſtellung im einzelnen.

Grenzboten II
I
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Z02 Das Epos in der Gegenwart

Die moderne Homerforſchung ſteht demBegriff „Volksepos“ vielfach mißtrauiſch

und ablehnend gegenüber. Es ſind ſtatt des dunklen Begriffs vier verſchiedeneHöhen
ſchichten kultureller Entwicklung, zugleich vier Höhenſchichten epiſcher Entfaltung zu

beachten (Robert Pöhlmann: „Aus Altertum und Gegenwart,“ München 1911).
I. „Alle Pſychologie der Volksdichtung muß von der bekannten Tatſache

ausgehen, daß bei den Naturvölkern die Fähigkeit der Improviſation eine weit
verbreitete iſt.“ Sind die Vorausſetzungen epiſcher Volkspoeſie: poetiſche Ver
anlagung des Volkes und eine kriegeriſche Vergangenheit erfüllt, – ſo kann die
weitere Entwicklung nicht ausbleiben. Dieſe Vorausſetzung iſ

t

bei den Griechen

erfüllt und ſomit iſt die Exiſtenz hiſtoriſcher Volkspoeſie vor Homer eine pſycho

logiſch erwieſene, hiſtoriſche Tatſache (Odyſſee VIII, 190).

II
.

Durch ihr beſonderes Talent hierzu beſtimmt, übernehmen einzelne Volks
genoſſen die Rolle des Sängers (Runonickat der Finnen). An dieſem Punkt an
gelangt, trennt uns nur noch ein kleiner Schritt vom Erwerbsſtand der Sänger, von

der Sängerkaſte. Die ſtets fortſchreitende Arbeitsteilung erzwingt dieſe Wandlung

in dem Augenblick, d
a

ſi
e vom Materiellen auf das Geiſtige hinübergreift.

III. Der unaufhaltſame Siegeslauf der Arbeitsteilung hat die geſellſchaft

liche Differenzierung zur Folge: e
s entſteht der Adel, der mit allen anderen

Annehmlichkeiten des Lebens auch den Volksſänger für ſich in Anſpruch nimmt

und ihn zunächſt zum höfiſchen Sänger umgeſtaltet, den er in dem Maße für

ſeine Zwecke erzieht, in welchem er ſelber das Singen verlernt. Das homeriſche Epos

iſ
t

inhaltlich durchaus ein Ergebnis dieſer und nicht der früheren Höhenſtufen.

IV. Die vierte Phaſe leitet von dieſer Aödik zur eigentlichen Epik: dem
Mythos und der Hiſtorie entſtammt die Einheitlichkeit. Dem Weſen der tradi
tionellen Gedächtnispoeſie, die in aller Sinn lebt, getreu, erfolgt nun in der
Volksepik durch die ſtets latend wirkende ſoziale Tendenz und durch die Vortrags

technik das Hervorheben einzelner, beſonders beliebter, günſtiger Sagenſtoffe:

e
s

entſtehen epiſche Zentren, um die ſich der übrige Inhalt einer breiten Aödik
gruppieren kann. (Sampo in der Kalewala, Achill und Odyſſeus bei Homer.)

Ein Ergebnis der Wechſelwirkung, zwiſchen Geſamtheit und Dichter, erſcheint
uns in der modernen Beleuchtung der Frage das Epos. Daß die Geſamtheit

als ſolche niemals ſelbſt ſchöpferiſch tätig ſein kann, gibt ſelbſt Wundt zu, deſſen
Auffaſſung von der Volksſeele eigentlich der Individualpſychologie feindlich
gegenüberſteht. Und auch Steinthal bezeugt: „Jedes Lied muß zuerſt irgend

einmal von irgendeinem Sänger geſchaffen ſein; aber ſo wie e
s geſungen iſ
t,

gehört e
s jedem im Volke, weil es aus dem Volksgeiſt heraus geſungen iſt.“

Was folgt aus alledem für das Epos in der Gegenwart? Schlechtweg dies:

die Möglichkeit einer großen Epopöe aus dem Geiſte unſerer Zeit heraus kann

auf Grund der berichtigten Entwicklungsgeſchichte der bisherigen Epen nicht

mehr, wie bisher, beſtritten oder geleugnet werden. Die Gemeinſchaft vererbt

dem Dichter, als ihrem angeborenen Mitglied, eine Summe von geiſtigem

Erbgut, einen Schatz mythologiſchen und hiſtoriſchen Geſchehens, der örtlich und
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kauſal mit dem ihn von Kindesbeinen an umgebenden Leben verwachſen iſ
t.

Der Epiker hat den Erinnerungsſtoff der Geſamtheit künſtleriſch zu geſtalten.

E
r

erinnert ſich ganz perſönlich der ganzen völkiſchen oder gar menſchheitlichen

Vergangenheit. Dieſer Vorgang iſ
t

heute ſo gut möglich wie zu Homers Zeiten,

heute ſo ſelten wie damals. Der ganze Unterſchied zwiſchen den beiden „Welt
momenten“, um Hegeliſch zu ſprechen, bewirkt nur eine Ausdehnung des Rahmens:

die Geſamtheit iſ
t

eine größere geworden. Nicht nur, weil eine Nation viele

Millionen zählt, nicht nur, weil das nationale Erbgut über die politiſche Grenze

hinaus ſtammverwandten Völkern eignen kann, ſondern weil wir bereits ein

internationales Erbgut kennen. So umfaßt die klaſſiſch-chriſtliche Mythologie,

die Sagen von den Kreuzzügen, von der Reformation alle abendländiſchen

Völker. Das Erbe, das den Epiker ermöglicht, iſ
t

nicht ärmer heut als je
.

E
r

darf die Geſamtvergangenheit ſo gut wie Dante mit dem Gefühlsinhalt eigener

Erinnerung füllen, ſo weit, daß ihm die Menſchheit, oder nur ſein Volk oder

auch nur ein Teil desſelben, ſeine Kaſte, folgen könne. So wenig wie für den
Dramatiker oder für den Lyriker beſteht für ihn die dogmatiſche Forderung,

ſtets der Geſamtheit ſeines Volkes zugänglich zu ſein. Wozu auch? Der eine
mag doch nur den oberen Zehntauſend, der andere den Millionen genügen, eine

„Kunſt für alle“ gab e
s nie, kann e
s nie geben. Auch Homer war ein Kaſten

Sänger und höfiſcher Epiker. Der künſtleriſche Wert ſeines Werkes wird ſich

erſt recht n
ie bloß nach der Größe ſeines Leſerkreiſes beſtimmen laſſen. Übrigens

kann ein Epos – ſo gut wie Drama und Lyrik – auch andere, nicht künſt
leriſche Werte haben. Jedenfalls beſteht in der Entſtehungsart des Epos keinerlei
Hindernis, weshalb ein einzelner, ein Moderner, – vorausgeſetzt daß e

r in
irgendeinem geiſtigen Erbgut, irgendeiner menſchlichen Gemeinſchaft erblich
wurzelt, kein echtes, großes und modernes Epos ſchaffen könnte oder durfte.

Die Fähigkeit des großepiſchen Genuſſes, das Gehör fü
r

das große,

monotone Rauſchen des Weltenrhythmus mußte im heutigen Geſchlecht erſt geweckt,

vielleicht gar erzeugt werden, denn der pſychologiſche Roman des neunzehnten

Jahrhunderts hat die Sinne in der entgegengeſetzten Richtung entwickelt. Der
Zug der Monumentalität im wirtſchaftlichen Leben hat dies bewerkſtelligt.

Vorerſt hat uns der Amerikanismus eine äußerliche, rein zahlenmäßige

Monumentalität beſchert. Ungeheuere, unerhörte Zahlen der Entfernung, der
Schnelligkeit, des Erwerbs, der Preiſe, der Größen aller Art traten erzieheriſch

in die Wirklichkeit. Die kleinen Betriebe wurden in Rieſenorganiſationen

zuſammengefaßt. Der Truſt, das Weizenfeld, daran der Schnellzug ſtundenlang

vorbeifährt, das mit dem Dampfpflug befahren wird, – das alles bedeutet
monumentale Bewegung, Entfernung vom Idyll. Gemeinſchaftliche Reiſen, die
jährlich zweimal von Tauſenden mit rhythmiſcher Regelmäßigkeit unternommen
werden, um ferne Arbeitsſtätten aufzuſuchen, der Vorortzug, der Tag für Tag

dieſelben Menſchen zur ſelben Stunde, zur ſelben Arbeit führt, das alles iſ
t

eposhaft, weil groß und rhythmiſch-monoton bewegt.



SºZA

WKann die Sozialdemokratie den ſittlichen Einfluß
der Religion erſetzen?
Eine kriminalſtatiſtiſche Unterſuchung

m Gegenſatz zu der Anſchauung, daß d
ie Religion e
in Kulturgut

von höchſtem Werte für das ganze Volk ſei, daß der Staat alſo

Grund und Pflicht habe, ſie zu ſchützen und zu pflegen, lautet d
e
r

Grundſatz der Sozialdemokratie: Religion iſ
t

Privatſache. Das

ſoll nicht nur im Sinne der Gewiſſensfreiheit bedeuten, daß der

Staat e
s d
e
r

perſönlichen Überzeugung jedes einzelnen zu überlaſſen habe, o
b

und zu welcher Religion e
r

ſich bekennen wolle, und daß der Staat keiner
Religionsübung hemmend in den Weg treten ſolle, ſofern ſi

e

nicht gegen d
ie

Staatsgeſetze verſtößt; vielmehr ſoll der Grundſatz auch beſagen, daß der Staat

den Religionsgeſellſchaften keinerlei Förderung angedeihen laſſen dürfe, ihnen vor

allem keinerlei beſondere Rechte einräumen und keinerlei Aufwendungen aus öffent

lichen Mitteln für ſie machen ſolle, wie er dies für Schule, Kunſt, Wiſſenſchaft uſw.

doch tut. In der Praxis bedeutet der Grundſatz tatſächlich ſehr o
ft

Feindſchaft

gegen alle Religion, Kampf gegen alle beſtehenden Religionsgemeinſchaften.

Religions- oder mindeſtens Konfeſſionsloſigkeit iſ
t

Parteiſache. Die marxiſtiſche

Sozialdemokratie erblickt in der Religion nur eine Illuſion, eine tranſzendentale
Widerſpiegelung der jeweiligen ſozialen und wirtſchaftlichen Verhältniſſe, die mit

dieſen ſelbſt verſchwinden werde. Sie ſieht die Religion für überflüſſig a
n

und

behauptet, einen vollkommenen Erſatz für ſie zu bieten; denn einerſeits werde das,

was ſi
e

auf der Erde verwirklichen werde, die Sehnſucht nach einer anderen

Welt aufheben, anderſeits ſe
i

ſi
e ſelbſt in der Lage, auch d
ie

ſittlichen Wirkungen,

um deretwillen der Staat die Religion für notwendig halte, viel beſſer hervor

zurufen als die Religion dies vermag.

Dieſe letztere Behauptung ſucht man auch mit ſtatiſtiſchen Beweiſen zu erhärten,

wie e
s in der Sitzung der Zweiten Kammer des ſächſiſchen Landtages am

16. November 1911 e
in

ſozialdemokratiſcher Abgeordneter unternahm. E
r

äußerte

dort: „Den Geſetzentwurf, d
ie

Hinterbliebenen von Geiſtlichen betreffend, lehnen

wir aus prinzipiellen Gründen ab. Sie wiſſen, nach unſeren Grundſätzen iſ
t

Religion Privatſache. Wer das Bedürfnis nach religiöſen Übungen hat, den
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ſoll man daran nicht hindern. Man muß es ihm aber auch ſelbſt überlaſſen,

dafür die Koſten aufzubringen.“

Von einem anderen Abgeordneten wurde darauf entgegnet: „Welche Auf
gabe hat im gegenwärtigen Staatsleben unſere Kirche? Doch wohl in Er
mangelung einer anderen Inſtitution – ic

h

will die Sache rein intellektuell

behandeln – die Aufgabe, die ethiſche Bildung und Entwicklung unſeres Volkes

zu gewährleiſten, ſoweit nicht unter gewiſſen Umſtänden die Schulen das tun.

Das iſt eine ganz bedeutende, hohe Aufgabe, die die Kirche dem Staate gegen

über erfüllt. Und erſt, wenn die Sozialdemokratie die Fähigkeit bewieſen hat,

daß ſi
e

a
n Stelle dieſer Inſtitution, die die ethiſche Entwicklung unſeres Volkes

fördern ſoll, eine andere zu ſetzen imſtande iſ
t,

wäre die Stellungnahme der

ſozialdemokratiſchen Fraktion diskutabel.“
Demgegenüber führte der ſozialdemokratiſche Redner weiter aus: „Die

Sozialdemokratie ſetzt wohl an Stelle der Religion etwas, was ſi
e

nach unſerer

Überzeugung völlig erſetzt. . . . Ich möchte den Herrn Abgeordneten Dr. B
.

erſuchen,

ſich einmal die Kriminalſtatiſtik des Reiches anzuſehen, d
a wird e
r finden, daß

gerade in den Bezirken des Reiches, wo die Sozialdemokratie dominiert und die

ſozialdemokratiſchen Anſchauungen am weiteſten Verbreitung gefunden haben, die
groben Delikte weit ſeltener ſind als in den Bezirken, wo die Religion noch

heute dominiert. Ich brauche nur zu verweiſen auf den Gegenſatz zwiſchen

Berlin und Bayern, zwiſchen Hamburg und Poſen, zwiſchen Sachſen und Ober
ſchleſien. Wenn Sie das vergleichen wollen, dann werden Sie den wohltätigen

Einfluß der ſozialdemokratiſchen Tätigkeit empfinden.“ Daß dieſe Anſchauung,

die der Sozialdemokratie ſelber iſ
t,

bewies das „Sehr richtig!“, das links
erſchallte, im Gegenſatz zu dem „Lachen rechts“.

E
s

liegt auf der Hand, daß nicht nur für Sachſen die Frage von hoher
grundſätzlicher wie praktiſch-politiſcher Bedeutung iſ

t,

o
b tatſächlich durch die Statiſtik

die ſozialdemokratiſche Behauptung, die für weite Volkskreiſe als Dogma gilt und

ihre Stellung zur Kirche beeinflußt, ſich beweiſen läßt. Iſt doch damit die
ganze ethiſche Wirkſamkeit der Religion bzw. der Kirche und ihre Exiſtenz
berechtigung dem Staate gegenüber in Frage geſtellt. Dadurch, daß als
Beiſpiele von ſchwerer kriminalſtatiſtiſcher Belaſtung römiſch-katholiſche Landes
teile genannt werden, wird wenig daran geändert, denn das geringſchätzige

Urteil trifft beide Kirchen, ſo verſchieden ſi
e auch ſind. Und ſo gerechtfertigt

ein Lachen ſein mag, ſo iſ
t

e
s

doch kein Beweis. Daß in der ſächſiſchen Kammer

der Gegenbeweis nur andeutungsweiſe, nicht zahlenmäßig geführt werden konnte,

verſteht ſich von ſelbſt. So erſcheint denn eine ſtatiſtiſche Unterſuchung der Frage

nicht nur am Platze, ſondern dringend geboten.

Freilich läßt ſich eine Behauptung leichter aufſtellen, als beweiſen oder
widerlegen, zumal d

a

die Reichsſtatiſtik nicht alle wünſchenswerten Aufſchlüſſe

ohne weiteres a
n

die Hand gibt, und d
a

die ganze Frage viel verwickelter iſt,

als ſi
e

zunächſt ſcheinen mag.
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Die folgende Unterſuchung ſoll, das ſe
i

ausdrücklich betont, keineswegs

allſeitig die Frage erörtern, o
b

und inwieweit d
ie

Sozialdemokratie etwa durch

die Ideale, die ſi
e

aufſtellt und für die ſi
e Begeiſterung und Opferwilligkeit

weckt, durch d
ie Disziplin, die ſi
e erzwingt, einen ſittlich hebenden Einfluß aus

übt oder o
b

ſi
e umgekehrt durch Bekämpfung der chriſtlichen Religion und

Sittlichkeit, durch Untergrabung aller Autorität, durch verhetzende und erbitternde
Kampfesweiſe das ſittliche Niveau erniedrigt; o

b überhaupt ihre Ideale berechtigt

oder Zerrbilder von wahren Idealen ſind. Es ſollen auch nicht die ſittlichen
Grundſätze, die ſi

e als maßgebend anſieht, gegenüber den chriſtlichen auf ihren

Wert oder Minderwert geprüft werden. Sondern e
s handelt ſich hier lediglich

um eine Unterſuchung der Frage, o
b auf dem Gebiete nicht der Moralſtatiſtik

überhaupt, ſondern nur der Kriminalſtatiſtik ſich ein günſtiger Einfluß der Sozial
demokratie behaupten oder beweiſen läßt.

Es muß zu dieſem Zwecke das Wachstum der ſozialdemokratiſchen Stimmen
zahl bei den Reichstagswahlen mit dem Wachſen und Sinken der Straffälligkeit

in den einzelnen Teilen des Reiches verglichen werden. Dabei können wir

nicht über den Zeitpunkt zurückgehen, von dem a
b

e
s

eine einheitliche deutſche

Kriminalſtatiſtik gibt, und zum Vergleiche nicht die Ergebniſſe einzelner Jahre
heranziehen, die gerade in den wichtigen kleinen Bezirken naturgemäß ſehr
ſchwanken, ſondern die Durchſchnittszahlen von Jahrfünften. Von vornherein

ſe
i

dabei bemerkt, daß die kleinen Bezirke deshalb beſonders wichtig ſind, weil

ſi
e

einheitlichere Verhältniſſe darbieten als größere Länder und Provinzen, für

deren ſehr verſchiedene Teile ſowohl in bezug auf die Ausbreitung der Sozial
demokratie wie in kriminalſtatiſtiſcher Hinſicht, eine geſonderte Statiſtik aufzuſtellen

kaum möglich erſcheint.

Die erſte Tabelle ſoll zunächſt die auf ſozialdemokratiſche Kandidaten
abgegebenen Stimmen bei den Reichstagshauptwahlen der Jahre 1884, 1903
und 1907 in Prozenten aller abgegebenen gültigen Stimmen aufzeigen und

daneben die allgemeine Straffälligkeit, berechnet auf 100.000 der ſtrafmündigen

Zivilbevölkerung, der entſprechenden Länder und Provinzen in den Jahr
fünften 1883 bis 1887 und 1903 bis 1907. Die Wahlergebniſſe vom Jahre
1903 ſind deswegen mit aufgeführt, weil 1907 prozentmäßig ein Rückgang

ſtattfand; die Ergebniſſe von 1912 ſind zwar offiziell veröffentlicht, würden
aber, d

a

die entſprechenden Zahlen der Kriminalſtatiſtik noch fehlen, nicht maß
gebend ſein. Die angeführten kriminalſtatiſtiſchen Zahlen ſind die erſten und

letzten, für die die Berechnung nach Jahrfünften durchgeführt iſ
t.

Prozente der ſozialdemokratiſchen

Stimmen bei der Hauptwahl
Allgemeine Straffälligkeit

1884 1903 1907 1883/87 1903/07

Deutſchland 9,7 31,7 29,0 1001 1195

Preußen 7,5 28,7 26,4 1023 1215

Oſtpreußen 3,6 20,0 13,5 1655 1523

Weſtpreußen 1,0 8,1 7,0 1538 1437



Kann die Sozialdemokratie den ſittlichen Einfluß der Religion erſetzen? Z07

Berlin

Brandenburg

Pommern

Poſen

Schleſien

Sachſen

Schl.-Holſtein

Hannover

Weſtfalen

Heſſen-Naſſau

Rheinland

Hohenzollern

Bayern

Pfalz

Sachſen
Württemberg

Baden

Heſſen
S.-Weimar

Prozente der ſozialdemokratiſchen

Stimmen bei der Hauptwahl

1884

34,8

7,2

1,2

0,04

4,9

9,6

17,9

7,2

2,7

12,4

7,0

0,0

5,5

5,3

35,3

3,8

5,3

15,9

7,1

Meckl.-Schwerin 3,1

Meckl-Strelitz
S.-Altenburg

0,4

9,8

S.-Meiningen 10,9

S-Kob.-Gotha 31,5

Oldenburg 3,3

Braunſchweig 21,8

Anhalt 3,1

Schw.-Rudolſtadt 8,6

Schw.-Sondersh. 6,8

Waldeck 0,0

Reuß ä. L. 56,6

Reuß j. L. 43,3

Schaumburg-L. 0,0
Lippe 2,0

Lübeck 22,6

Bremen 23,3

Hamburg 51,7

Elſ.-Lothr. 1,8

1903

66,8

43,1

21,4

2,7

24,6

39,3

44,3

29,0

24,7

30,5

20,9

3,8

21,7

24,9

58,8

27,5

21,9

35,5

43,1

41,3

34,1

51,6

40,4

46,4

31,4
46,0

45,3

53,6

35,7

20,2

50,5

55,1

31,7

25,3

55,1

51,1

62,1

24,2

1907

66,2

40,6

19,9

1,9

20,6

35,7

38,9

26,5

23,7

28,7

19,5

2,1

20,9

24,7

48,5

27,9

23,9

32,7

38,2

34,3

29,9

45,3

36,1

42,5

27,1

40,1

42,1

43,8

35,1

10,0

42,5

45,1

31,3

21,2

50,6

48,4

60,6

23,7

Allgemeine Straffälligkeit

188387

1216

1022 mit Berlin

953

1679

1291

868

602

765

633

851

673

541

1217

1440

928

878

850

743

822

643

690

869

1054

855

635

898

1016

1540

1350

518

962

917

426

510

856

1295

1059

771

-

1903/07

1522

1102ohneBerlin

1157

1449

1411

981

943

965

1091

925

1270

530

1417

1816

960

1125

1174

1002

1016

1042

956

848

1250

834

1016

1195

1227

1201

945

446

827

1085

427

626

962

2101

1405

938

Die Zahl der ſozialdemokratiſchen Stimmen ſtieg alſo von 1884 bis 1903

bzw. 1907 im ganzen Reiche von 9,7 auf 31,7 bzw. 29,0 Prozent, die allgemeine

Straffälligkeit ſtieg von 1001 auf 1195, alſo um faſt 20 Prozent. Außerordentlich

verſchieden war d
ie

zuerſt genannte Zahl in den einzelnen Reichsteilen. Während

e
s

1884 in Waldeck, Schaumburg-Lippe und Hohenzollern überhaupt noch keine

ſozialdemokratiſchen Stimmen gab, und in Poſen nur 0,04, in Weſtpreußen 1,0,

in Pommern 1,2, in Elſaß-Lothringen 1,08, in Lippe 2,0 Prozent, hatten dieſe
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in Reuß ä. L. mit 56,6 und Hamburg mit 51,7 Prozent ſchon die Mehrheit,

während ſi
e in Reuß j. L. mit 43,3 Prozent, Sachſen mit 35,3 Prozent, Berlin

mit 34,8 Prozent, Sachſen-Koburg-Gotha mit 31,5 Prozent ſehr ſtark vertreten

waren. Auch 1907 zeigen Poſen nur 1,9, Hohenzollern 2,1, Weſtpreußen 7,0,

Waldeck 10,0, Oſtpreußen 13,5, Rheinland 19,5, Pommern 19,9 Prozent,

(allerdings waren 1903 dieſe Zahlen höher); alle anderen Reichsteile weiſen mehr

als 2
0 Prozent, nicht wenige über 40, ja Lübeck und (1903) Sachſen, Alten

burg, die beiden Reuß und Schwarzburg-Rudolſtadt und Bremen über 5
0 Prozent,

Berlin und Hamburg über 6
0

Prozent auf.

Auch die Straffälligkeit war 1883/87 bereits ſehr verſchieden, am höchſten

in Poſen (1679), Oſtpreußen (1655), Weſtpreußen (1538), Schwarzburg

Rudolſtadt (1540), Pfalz (1440), Schwarzburg-Sondershauſen (1350), Bremen
(1295). Am niedrigſten war ſie in Schaumburg-Lippe mit 426, Lippe mit 510,

Waldeck mit 518, Hohenzollern mit 541, Weſtfalen mit 633, Mecklenburg

Schwerin mit 643, Oldenburg mit 635, Mecklenburg-Strelitz mit 690, alſo
gerade in denjenigen Gegenden, wo die Sozialdemokratie überhaupt noch keine

oder ſehr wenig Stimmen zählte. Nur in Rheinland mit 673 und Schleswig

Holſtein mit 602 Straffälligen war d
ie Sozialdemokratie ſchon mit 7,0 bzw.

17,9 Prozent vertreten. Ihre geringe Straffälligkeitsziffer verdankten alſo damals

dieſe Gegenden der Sozialdemokratie zweifellos nicht. Dadurch ſchon erſcheint

e
s

höchſt zweifelhaft, o
b

die hohe Strafzahl der vorher genannten Gegenden auf

den Mangel a
n

ſozialdemokratiſchen Anſchauungen und das „Dominieren der
Religion“ geſchoben werden könne.

Nun hat ſich die Straffälligkeit bis 1903/07 ſehr ungleichmäßig geändert.

In einzelnen Ländern und Provinzen ſtieg ſi
e viel ſtärker, als im Reichsdurch

ſchnitte, in anderen dagegen ging ſi
e zurück. Zeigt dieſe Veränderung nun

einen günſtigen Einfluß der Sozialdemokratie, das heißt ein Sinken der Straf
fälligkeit bei ſtark ſteigender Verbreitung des ſozialdemokratiſchen Einfluſſes?

Man könnte hierfür anführen als Beiſpiele
Prozente der ſozial
demokratiſchen Stimmen
1884 1907 1883/87 190307

Straffälligkeit

S.-Altenburg 9,8 45,3 869 848

S.-Kob.-Gotha 31,5 42,5 855 834

Schw.-Rudolſtadt 8,6 43,8 1540 1201

Schw.-Sondersh. 6,8 35,1 1350 945

Das Königreich Sachſen zeigt bei ſehr ſtarker Sozialdemokratie nur

geringes Steigen der Straffälligkeit von 928 auf 960 (1882/83 war ſi
e

höher). Hingegen zeigen andere Länder neben ſtarkem Steigen der Sozial
demokratie auch ſehr ſtarkes Steigen der Straffälligkeit, z. B

.

Prozente der ſozial
demokratiſchen Stimmen

Bremen 23,3 48,4 1295 2101

Hamburg 51,7 60,6 1059 1405

Straffälligkeit
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Prozente der ſozial

demokratiſchen Stimmen
Straffälligkeit

Pfalz 5,3 24,7 1440 1816

Weſtfalen 2,7 23,7 6ZZ 1091

Rheinland 7,0 19,5 673 1270

Berlin 34,8 66,2 1216 1522

Schl-Holſtein 17,9 38,9 602. 943

Meckl-Schwerin 3,1 34,3 643 1042

Oldenburg 3,3 27,1 635 1016

Meckl-Strelitz 0,4 29,9 690 956

Und endlich zeigen Gegenden mit geringer Verbreitung der Sozialdemokratie

ſinkende Straffälligkeit, wie Oſtpreußen, wo letztere von 1655 auf 1523, Weſt
preußen, wo ſi

e

von 1538 auf 1437, Poſen, wo ſi
e von 1679 auf 1449,

Hohenzollern (541 bis 530) fiel. Es ergibt ſich alſo unzweifelhaft, daß zunächſt
die allgemeine Straffälligkeit mit dem Wachſen der Sozialdemokratie keineswegs

allgemein, ſondern nur in wenigen Bezirken geſunken iſ
t,

in viel mehr Bezirken
dagegen iſ

t

ſi
e zugleich ſtark angewachſen, ſo daß überhaupt ein Einfluß der Sozial

demokratie auf die Straffälligkeit nicht feſtzuſtellen iſ
t. Hierbei iſ
t

auf die Art
und Schwere der Straftaten zunächſt keine Rückſicht genommen.

Aber e
s wird ja geſagt, die „groben Delikte“ ſeien weit ſeltener in den

Bezirken, wo die ſozialdemokratiſchen Anſchauungen am meiſten Verbreitung

gefunden haben. Nicht für alle, ſondern nur für eine ſehr beſchränkte Zahl
wichtiger, häufig vorkommender Straftaten gibt es nun eine für alle Teile des

Reiches gleichmäßige Berechnung. Auch dieſe zeigt aber den Mangel auf, daß

für 1883/87 zwiſchen einfachen und ſchweren Diebſtählen nicht unterſchieden

wird. Die folgende Tabelle kann dieſen Unterſchied alſo nur für die Jahre
1903/07 angeben. Es kamen auf je hunderttauſend ſtrafmündige Perſonen
Beſtrafte wegen

Gewalt u. Droh fährlich f

Diebſtahl
Sewalt u. Drohung gefährlicher einf. u

.

in gegen Beamte Körperverletzung ſchwer.
einf. ſchwer. Betrug

1883/871903/07 1883/871903/07 1883/87 1903/07 1883/871903/07

Deutſchland 39 41 153 228 282 206 33 41 61

Preußen 41 42 145 219 296 215 35 32 49

Oſtpreußen 49 44 189 323 565 284 35 29 47

Weſtpreußen 63 51 244 316 557 317 36 29 38

Berlin 68 Z6 78 131 329 283 52 57 73

Brandenburg 51 33 102 180 286 206 36 39 42

Pommern 36 35 156 228 247 193 30 23 37

Poſen 46 38 265 327 624 306 32 Z3 34

Schleſien 58 50 167 265 Z83 257 Z8 Z6 58

Sachſen 32 29 110 139 234 200 31 Z6 48

Schl.-Holſtein 45 45 61 107 171 177 Z2 Z1 40

Hannover 21 28 116 148 187 163 28 39 54

Weſtfalen 23 41 132 235 1Z5 174 32 21 44

Heſſen-Naſſau 41 34 109 161 219 141 27 40 47

Grenzboten III 1912 40
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- - - - Diebſtahl
Gewalt u. Drohung gefährlicher einf. u.

einf. ſchwer. Betrug
in gegen Beamte Körperverletzung ſchwer.

1883/871903/07 1883/871903/07 1883/87 1903/07 188387190307

Rheinland 29 55 139 257 141 185 Z8 18 53

Hohenzollern 13 18 278 129 281 61 8 60 27

Bayern 32. 32 278 400 281 216 32 60 113

Pfalz 36 37 401 591 232 220 ZZ 57 82

Sachſen 54 52 78 80 311 200 32 56 69

Württemberg 40 51 122 242 222 156 20 64 76

Baden 25 28 144 330 236 170 24 65 70

Heſſen 22 26 153 240 163 130 27 Z4 61

S.-Weimar 27 27 56 124 Z0Z 225 34 58 92

Meckl-Schwerin 23 27 105 186 185 207 28 Z2 55

Meckl-Strelitz 29 26 82 192 232 204 21 19 42

S.-Altenburg 14 27 76 75 373 215 34 73 62

S.-Meiningen Z6 34 165 234 237 184 23 38 59

S.-Koburg-Gotha 30 20 110 154 274 137 29 47 44

Oldenburg 12 16 98 166 165 180 24 41 70

Braunſchweig 19 18 108 153 279 220 Z6 39 72

Anhalt 34 Z8 149 179 Z32 236 42 37 58

Schw.-Rudolſtadt 76 28 203 196 507 221 25 70 71

Schw.-Sondersh. 37 18 107 166 594 186 33 45 53

Waldeck 11 14 58 67 152 70 7 18 22

Reuß ä. L. 46 28 125 82 243 186 26 51 64

Reuß j. L. 27 24 80 98 375 240 45 66 99

Schaumburg-L. 15 13 54 70 112 79 6 23 28

Lippe 16 10 43 88 180 123 13 25 62

Lübeck 33 30 91 78 288 214 44 52 64

Brennen 46 128 154 291 380 383 57 89 143

Hamburg 73 124 89 67 309 255 57 72 74

Elſ-Lothr. 23 30 180 238 171 120 18 27 40

Was ergibt nun die Einzelbetrachtung dieſer Zahlen? Die Zahl der wegen

Gewalt und Drohung gegen Beamte Beſtraften iſ
t

im ganzen Reiche etwas

geſtiegen, von 3
9

auf 41. Sehr ſtark gefallen iſ
t

ſi
e in Berlin (68–36),

Schwarzburg - Rudolſtadt (76–28), Schwarzburg - Sondershauſen (37–18),
Brandenburg (51–33), Reuß ä. L. (46–28); das könnte der ſtark ver
breiteten Sozialdemokratie zum Teil zugute gerechnet werden. Aber umgekehrt
ſtieg ſi

e

in Hamburg von 7
3 auf 124, in Bremen von 46 auf 128, in Alten

burg von 1
4 auf 27, in Rheinland von 29 auf 55. Iſt daran die ſtarke

Verbreitung der Sozialdemokratie ſchuld? Das Sinken in Weſtpreußen von 6
3

auf 51, in Poſen von 46 auf 38, in Lippe von 1
6 auf 1
0

kann jedenfalls,

d
a

ſi
e

hier nur ſchwach vertreten iſ
t,

nicht auf ihr Konto geſetzt werden. Das

Sinken und Steigen der Strafzahlen zeigt keine nachweisbare Beziehung zu
r

Sozialdemokratie auf.

Vielleicht iſ
t

e
s anders b
e
i

der Strafzahl wegen ſchwerer Körperverletzung?

Hier iſ
t für das ganze Reich in 20 bzw. 2
5

Jahren eine ſtarke Steigerung
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von 153 auf 228, alſo faſt um 50 Prozent zu verzeichnen. Die einzelnen

Teile des Reiches zeigen in den beiden Jahrfünften ſehr verſchiedene Zahlen,

einige auch ein Fallen, trotz dem allgemeinen ſonſtigen Steigen der Zahl. Sehr
günſtig ſteht Sachſen da (78 und 80), Sachſen-Altenburg (76 und 75), Waldeck

(58 und 67), Schaumburg-Lippe (54 und 70), Lippe (43 und 88), Lübeck

(91 und 78), Hamburg (89 und 67); ſtarkes Steigen weiſen aber dabei ſchon
die beiden Lippe auf, ferner Schleswig-Holſtein (61–107), Berlin
(78–131), Brandenburg (102–180), Sachſen-Weimar (56–124), Baden
(144 – 330), Bremen (154 – 291), Württemberg (122–242), Mecklen
burg-Strelitz (82–192), Mecklenburg-Schwerin (105 – 186), alſo ein
Steigen bis über 100 Prozent. Wenn man die Verbreitung der Sozialdemo

kratie in den einzelnen Teilen damit vergleicht, wird man ſchwerlich eine Be
ziehung nachweiſen können. Dem Fallen in Hamburg und Lübeck ſteht ein

ſtarkes Steigen in Berlin, Brandenburg, Bremen uſw. gegenüber, wo überall
die Sozialdemokratie „dominiert“. Am ſchwerſten iſ

t Bayern belaſtet (278–400),

aber gerade die verhältnismäßig ſtark ſozialdemokratiſche Pfalz weitaus am

höchſten (401–591); die ſchwer belaſteten Oſtprovinzen ſind von Württemberg

überholt worden, und Hohenzollern zeigt ein Sinken um mehr als 100 Prozent.

Von einer Regel iſt keine Spur zu entdecken. Das Ergebnis bezüglich eines
Einfluſſes der Sozialdemokratie iſ

t

wiederum ganz negativ.

Und nicht anders iſ
t

e
s

betreffs des Diebſtahls. Hier zeigt ſich im all
gemeinen ein Sinken von 282 auf 206 + 33, d. h. um 1

8 Prozent. Dieſes

iſ
t

aber am ſtärkſten in den Oſtprovinzen, die von der Sozialdemokratie wenig

berührt ſind. In Oſtpreußen ſank die Zahl von 565 auf 284 + 35, in Weſt
preußen von 557 auf 317 + 36, in Poſen von 624 auf 306 + 32, in Schleſien
von 383 auf 257 + 38, ebenſo freilich in den ſtark ſozialdemokratiſchen beiden

Schwarzburg von 507 bzw. 594 auf 221 + 25 bzw. 186 + 33, in Sachſen
von 311 auf 200 + 32, aber auch in Waldeck von der niedrigen Zahl 152 auf

7
0 + 7 uſw. Dagegen ſtieg umgekehrt die Zahl zugleich mit der „dominierenden“

oder erſtarkenden Sozialdemokratie in Berlin etwas (von 329 auf 283 +52),

ſtärker in Schleswig- Holſtein (von 171 auf 177 + 32), Weſtfalen (von 135
auf 174 + 32), Rheinland (von 141 auf 185 + 38), Mecklenburg - Schwerin
(von 185 auf 207 + 28), Oldenburg (von 165 auf 180 +24), Bremen (von 380
auf 383 + 57). Und Hohenzollern zeigt ein Sinken von 281 auf 6

1 + 8.

Die Schwere der Diebſtahlsfälle iſt in der Statiſtik nur 1903 bis 1907 unter
ſchieden, und d

a zeigen Hamburg und Bremen die höchſten Zahlen der ſchweren

Fälle (j
e

57), Berlin 52, Reußj. L. 45, Lübeck 44, Anhalt 42, alſo gerade ſozial
demokratiſch ſtark beeinflußte Gebiete; ſehr niedrige Zahlen dagegen Schaumburg

Lippe(6), Waldeck(7), Hohenzollern (8), Lippe(13), Elſaß-Lothringen (18), alſo faſt

lauter Gebiete, wo die Religion, ſe
i

e
s evangeliſche oder katholiſche, „dominierte“.

Endlich die Rubrik Betrug, die ein Anwachſen der Beſtraften von 4
1

auf
61, alſo um faſt 50 Prozent für das ganze Reich ergibt. Die höchſten Zahlen
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und zugleich ſehr ſtarkes Steigen weiſt hier Bremen auf (89–143), Bayern
(60–113), Reuß j. L. (66–99), Sachſen-Weimar (58–92), ferner niedrigere
Zahlen, aber ſehr ſtarkes Steigen Braunſchweig (39–72), Oldenburg (41–70),
Rheinland (18–53), Weſtfalen (21–44), Heſſen (34–61), Lippe (25–62),

Pfalz (57–82), Oſtpreußen (29–47), alſo unterſchiedslos Bezirke teils hoher,
teils niedriger Zahl von Sozialdemokraten. Faſt ſtillſtehende oder ſelbſt ſinkende

Zahlen weiſen dagegen auf Poſen (33–34), Brandenburg (39–42), Baden
(65–70), Waldeck (18–22), Hamburg (72–74), Schwarzburg - Rudolſtadt
(70–71), Sachſen - Koburg-Gotha (47–44), Sachſen - Altenburg (73–62)
und Hohenzollern (60–27), alſo wiederum unterſchiedslos teils ſtark, teils
wenig ſozialdemokratiſch beeinflußte Bezirke.

Die Möglichkeit, die Schwere der begangenen Straftaten aller Arten zu
ermitteln, bietet nur ein Vergleich der verhängten Strafen. Kürzehalber ſollen

alle Geld- und Haftſtrafen hier übergangen werden, die vielfach nicht wegen

Vergehen gegen Reichsſtrafgeſetze, ſondern gegen Gewerbeordnung, Arbeiterſchutz

beſtimmungen uſw. erlaſſen wurden und die Höhe der Strafzahlen recht ungleich

mäßig beeinfluſſen. Eine Vergleichung der verhängten Zuchthaus- und
Gefängnisſtrafen mit der Verbreitung der Sozialdemokratie ſtößt freilich auf

Schwierigkeiten, weil die Reichskriminalſtatiſtik für dieſe Strafen nur die abſoluten
Zahlen, und zwar nach Oberlandesgerichtsbezirken angibt, deren Grenzen ſi

ch

aber mit den oben angeführten Ländern und Provinzen vielfach durchaus nicht

decken. Immerhin iſ
t

auch in dieſen Fällen die Verbreitung der Sozialdemo

kratie annähernd zu ſchätzen. Die folgende Tabelle bietet nun ein Verzeichnis

der Oberlandesgerichte mit kurzer Angabe ihres Umfanges, ferner die Zahlen

der Gefängnisſtrafen überhaupt, ſowie nach ihrer Dauer, ferner der Zuchthaus

ſtrafen ohne Rückſicht auf ihre Länge, und der letzteren mit den ſchwereren Gefängnis

ſtrafen zuſammen. Dieſe Zahlen konnten aber nur für das Jahr 1909 und d
ie

geſamte Zivilbevölkerungszahl nach der Zählung vom 1
.

Dezember 1905 berechnet

werden.“) Da die Großſtädte arm a
n Kindern und Greiſen ſind, daher mehr

Strafmündige, und zwar gerade im ſtraffälligſten Alter aufweiſen, als ländliche,

beſonders öſtliche, kinderreiche Gegenden, ſo würde eine Berechnung nur für d
ie

ſtrafmündige Bevölkerung für großſtadtreiche Bezirke ein etwas günſtigeres

Ergebnis zeitigen, als die Tabelle aufweiſt; dieſer Mangel iſt aber unvermeidlich,

anderſeits aber nicht ſo groß, daß der Wert der Tabelle dadurch weſentlich
beeinträchtigt würde. Nicht berückſichtigt iſ

t

dabei auch der Unterſchied im

Prozentſatze der Geſchlechter, den die Berechnungen der Reichskriminalſtatiſtik

aber gleichfalls außer Betracht laſſen. Trotz dieſen Vorbehalten wird man d
ie

Ergebniſſe der folgenden Tabelle zum Teil überraſchend finden.

E
s

wurden im Jahre 1909 verhängt in den Oberlandesgerichtsbezirken

auf 100000 Einwohner zu

*) Vgl. Statiſtik des Deutſchen Reichs, Band 237.
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Augsburg (Reg.-Bez. Schwaben,

Teile von Oberbayern und

Mittelfranken) -

Bamberg (Reg.-Bez.Unterfranken,

faſt ganz Oberfranken)

Berlin (mit Prov. Brandenburg)

Braunſchweig (Herzogtum)

Breslau (Prov. Schleſien)

Caſſel (Reg.-Bez. Caſſel faſt ganz,

Waldeck, Teile vom Reg.-Bez.

Wiesbaden) . . . . . .

Celle (Prov. Hannover faſt ganz,
Lippe, Pyrmont, 1 Kreis vom

Bez. Caſſel) . . . . . .

Cöln (Rheinprovinz außer Reg.-

Bez. Düſſeldorf, Birkenfeld).

Colmar (Elſ-Lothringen).

Darmſtadt (Großh. Heſſen) .

Dresden (Königr. Sachſen) . .

Düſſeldorf (Reg.-Bez. Düſſeldorf,

außer Eſſen uſw.) . . . .

Frankfurt a. M. (Reg.-Bez. Wies
baden faſt ganz, Hohen

zollern uſw.) . . . . . .

Hamburg (3 Hanſaſtädte)

Hamm (Pr. Weſtfalen, Eſſen uſw.)

Jena (faſt alle thüring. Staaten)
Karlsruhe (Großh. Baden)

Kiel (Prov. Schleswig-Holſtein)
Königsberg (Oſtpreußen) .

Marienwerder (Weſtpreußen, auß.

1 Kreis) . . . . . . .

München (faſt ganz Ober- und
Niederbayern) . . . . .

Naumburg (Pr. Sachſen, Anhalt,

Schwarzb.-Sondersh. uſw.).
Nürnberg (faſt ganz Mittelfranken

und Oberpfalz uſw.) . -

Oldenburg (Großh. Oldenburg,

Schaumburg-Lippe)

Poſen (Prov. Poſen und 1. Kreis

von Weſtpreußen) .

Roſtock (beide Mecklenburg) .

Stettin (Prov. Pommern)
Stuttgart (Württemberg) .

Zweibrücken (Pfalz)

über
haupt

r573

411

504

Z63

508

244

473

Z67

571

397

341

392

381

464

494

629

353

527

362

Ä.
ſtrafe

12,7

6,5

15,2

12,8

22,0

5,4

9,5

11,6

8,3

9,9

13,1

11,6

13,7

23,9

11,4

12,2

10,1

18,6

10,8

11,9

15,8

10,9

8,7

14,8

10,2

12,3

10,2

Zuchthausſtrafe
und Gefängnis
über 3 Monate

zuſammen

112,5

71,5

155,3

91,5

147,3

66,1

91,1

111,1

81,4

92,7

106,5

146,8

121,9

189,1

132,3

86,0

104,6

126,4

107,1

122,7

155,2

96,8

98,9

109,3

85,3

89,2

94,0

425

434

407

466

Gefängnisſtrafe
von 3 bis
12 Monate 1 Jahr

81,1

51,6

108,7

66,9

100,3

47,8

63,8

79,8

54,1

65,9

72,4

106,3

80,7

133,7

93,0

61,4

75,0

82,0

74,5

83,5

106,7

67,2

69,8

77,2

61,8

65,2

67,4

62,0

76,8

über

18,7

13,3

31,4

11,8

25,0

12,9

17,8

19,7

19,0

16,9

21,0

28,9

27,5

31,5

27,9

12,4

10,6

10,6

85,2

109,6



314 Kann die Sozialdemokratie den ſittlichen Einfluß der Religion erſetzen?

In der Tat überraſchende Zahlen! In Gefängnisſtrafen ohne Unterſchied
ſteht München mit 629 voran, dann folgen Augsburg (573), Hamburg (571),

Nürnberg (527), Breslau (508), Berlin (504), dann erſt Marienwerder mit
494, Düſſeldorf mit 473, Zweibrücken mit 466, Königsberg mit 464, Roſtock

mit 434, Poſen mit 425. Am beſten ſteht Kaſſel mit 244, Kolmar mit 299,

Darmſtadt mit 301 uſw. Die Reihenfolge iſ
t

aber ganz anders, wenn wir

nach der Schwere der Strafen unterſcheiden. Wenn man als ſchwere Strafen,

die „grobe Delikte“ treffen, die Gefängnisſtrafen von über drei Monaten und

d
ie

Zuchthausſtrafen bezeichnet, ſo ſteht weit voran Hamburg mit 189,1, dann
folgt Berlin mit 155,3, München mit 155,2, Breslau mit 147,3, Düſſeldorf

mit 146,8, Hamm mit 132,3, Kiel mit 126,4, dann erſt kommt Marienwerder

mit 122,7, Frankfurt mit 121,9, Augsburg mit 112,5, Köln mit 111,1; Zwei
brücken mit 109,6, Oldenburg mit 109,3 und Königsberg mit 107,1 ſtehen

unmittelbar neben Dresden mit 106,5. Am beſten ſteht wiederum Kaſſel mit
66,1, dann folgt gleich Bamberg (71,5), Kolmar (81,4), Stuttgart (85,2) und

Poſen mit 85,3, dann erſt Jena mit 86,0, Roſtock mit 89,2, Celle mit 91,1

und Darmſtadt mit 92,7. Bemerkenswert iſ
t,

daß Regierungsbezirk Düſſeldorf

in der Rheinprovinz die weitaus höchſte Zahl von Sozialdemokraten aufweiſt

(03 bzw. 07: 32,0 bzw. 30,1 Prozent), während die Bezirke Aachen nur 7,8

bzw. 6,6, Koblenz 6,8 bzw. 5,5, Köln 23,3 bzw. 21,3 und Trier 2,2 bzw.
2,8 Prozent, die ganze Provinz 20,9 bzw. 19,5 Prozent hatten. Zugleich aber

ſteht in bezug auf die ſchweren Strafen der Bezirk Düſſeldorf weit ſchlechter,

als d
ie übrige Rheinprovinz (146,8 gegen 111,1). Vergleicht man nun bezüglich

der „groben Delikte“ Berlin mit Bayern, ſo ſteht der Ober-Landesbezirk Berlin
(155,3) ebenſo ſchlecht wie der Bezirk München (155,2), etwas beſſer wahr

ſcheinlich unter Berückſichtigung ſeines Kinder- und Greiſenmangels, aber viel

ſchlechter als Augsburg (112,5), Nürnberg (98,9) oder gar Bamberg (71,5).

Vergleicht man weiter Hamburg mit Poſen, ſo ſteht Hamburg bzw. die drei

Hanſaſtädte mit 189,1 am allerſchlechteſten, Poſen (Marienwerder) mit 122,7

immerhin beträchtlich beſſer. Der Vergleich zwiſchen Sachſen und Oberſchleſien

läßt ſich leider nicht ziehen, d
a

Oberſchleſien zum Bezirke Breslau gehört, der
ganz verſchiedenartige Verhältniſſe aufweiſt. Da dieſer 147,3 zählt, muß man
für Oberſchleſien allein allerdings eine noch höhere Zahl annehmen; e

s

ſteht

zweifellos viel ſchlechter, als Sachſen mit 106,5. Aber der ganze Vergleich der
Oberlandesgerichtsbezirke mit den Strafen wegen „grober Delikte“ läßt doch

von dem „wohltätigen Einfluß der ſozialdemokratiſchen Tätigkeit“ ſo wenig

empfinden, daß man ihn durchaus bezweifeln, ja beſtreiten muß.

Wir wollen nun nicht den Spieß umdrehen und behaupten, a
n

der großen

und zum Teil ſchweren, ſteigenden kriminellen Belaſtung mancher Bezirke trage

die Sozialdemokratie die Schuld, obwohl manche Ausſchreitungen, wie Auf
ruhr uſw., gewiß nicht nur in vorhandenen Übelſtänden, ſondern ebenſo in d

e
r

durch maßloſe Preſſe uſw. verſchuldeten Erregung und Erbitterung weiter Volks
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kreiſe wurzeln. Es ließe ſich das ſtatiſtiſch mit demſelben Scheine des Rechtes
beweiſen, wie das Gegenteil. Z. B. weiſt innerhalb Sachſens die Kreishaupt

mannſchaft Bautzen ſowohl die geringſte Strafziffer auf (1903 bis 1907 622,

gegen 960 für das ganze Land, und zugleich die niedrigſte ſozialdemokratiſche

Stimmenzahl 1907: 43,0, 42,0 und 28,5 Prozent gegen 48,5 Prozent im
ganzen Lande). Es ſoll nur kurz noch auf die wichtigſten wirklichen, ſtatiſtiſch
nachweisbaren Urſachen der ſehr verſchiedenen kriminellen Belaſtung einzelner

Bezirke hingewieſen werden, wobei klar zu Tage tritt, wie verwickelt die Frage

iſt, und wie wenig man aus einigen rohen Zahlen ohne Rückſicht auf ſonſtige

Verhältniſſe vergleichende Schlüſſe ziehen darf.

Von größtem Einfluß auf die Höhe der Straffälligkeit iſ
t

zunächſt der

Beruf. Im Jahre 1908 kamen z. B
.

auf hundertauſend ſtrafmündige Erwerbs
tätige in der Landwirtſchaft 925,7 (Selbſtändige 741, Gehilfen 988), in Induſtrie,

Bergbau, Baugewerbe uſw. 2070,0 (Selbſtändige 1866, Gehilfen 2109), in

Handel, Verkehr, Gaſtwirtſchaft aber 2777,1 (Selbſtändige 4402, Gehilfen 2109),

Tagelöhner (wechſelnde Arbeit) 10229, Dienſtboten 618,2, öffentlichen Dienſt

und freie Berufe 682,2, darunter Beamte 330,3. Eine Klarheit über die Ver
änderung der Belaſtung der einzelnen Berufsklaſſen im Laufe der Jahre läßt
ſich leider nicht gewinnen.

Weſentlich verſchieden iſ
t

ferner die kriminelle Belaſtung von Stadt und

Land. Großſtädte weiſen ſämtlich viel höhere Strafzahlen auf, o
ft

die drei
und vierfachen von ländlichen Kreiſen. Die Großſtadt bietet ja nicht nur
geſteigerte ſittliche Gefahren und vermehrte Möglichkeit, auch ohne böſen Willen
gegen das Geſetz zu verſtoßen, ſondern iſ

t

auch der Sammelpunkt gewohnheits

und gewerbsmäßigen Verbrechertums und Laſters und ſittlich haltloſer Elemente.

Nicht beſtreitbar erſcheint auch der Einfluß nicht nur der Religion, ſondern

auch der Konfeſſion, wenn man bedenkt, daß ſtets die Strafzahlen der Katholiken

beträchtlich höher ſind, als die der Proteſtanten (1908: 1043 gegen 819), ob
wohl die Proteſtanten in viel höherem Grade a

n großſtädtiſchem Wohnſitz und

an induſtrieller und Handelstätigkeit beteiligt ſind, und daß mit Ausnahme von
Oſtpreußen und Baden und wenigen Bezirken, wo Beruf und Nationalität die
Abweichung von der Regel erklären, die Proteſtanten überall im Deutſchen Reiche

günſtigere Zahlen aufweiſen, als die Katholiken, die beſonders da, wo ſi
e in

der Minderheit ſind, außerordentlich ſchwer kriminell belaſtet ſind. Daran wird

auch durch die vorſtehenden Ausführungen, die die Belaſtung der genannten

katholiſchen Gegenden in milderem Lichte erſcheinen laſſen, durchaus nichts
geändert, wie gegenüber etwaigem Mißbrauch derſelben ausdrücklich bemerkt ſein
mag. Wenn d

a

die Konfeſſion ſchon Einfluß auf die Strafzahlen hat, wie

vielmehr die Religion, unter deren Einwirkung auch die Sozialdemokraten erzogen

worden ſind und großenteils heute noch ſtehen.

Unzweifelhaft iſ
t endlich, daß Stammescharakter und Volksſitte die Höhe

der Straffälligkeit weſentlich beeinfluſſen. Sie allein vermögen o
ft

eine Erklärung
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zu bieten, zum Beiſpiel für die günſtige Lage der Gegend von Lippe oder die
ungünſtige der Pfalz oder der Slawen, oder für die Häufigkeit von Körper

verletzungen in Süddeutſchland und deren Seltenheit in Sachſen. Jene auf das
Schuldkonto der Kirche zu ſetzen und dieſe der Sozialdemokratie als Verdienſt

anrechnen zu wollen, beweiſt eine außerordentliche Naivetät und völlige Un
wiſſenheit auf dem Gebiete der Moralſtatiſtik. Wie die Sozialdemokratie auf

die Häufigkeit der Eheſcheidungen und andere moralſtatiſtiſche Erſcheinungen

durch ihre ſittlichen Anſchauungen einwirkt, die hier den chriſtlichen völlig wider
ſprechen, ſoll hier unerörtert bleiben.

Die Fabel von der Minderung der Straffälligkeit durch die Sozialdemokratie

ſollte endlich zum alten Eiſen geworfen werden. Der ſtatiſtiſche Beweis, daß

die Sozialdemokratie einen vollwertigen Erſatz für die ethiſchen Wirkungen der
Religion zu bieten vermöge, iſ

t
nicht zu erbringen, und Volk und Staat wird

gut tun, auf die Arbeit der Kirche auch ferner Gewicht zu legen. Religion iſ
t

nicht bloß eine Privatſache, ihre Pflege darf nicht dem Zufall überlaſſen werden;

ſondern ſi
e iſ
t

und bleibt Grundlage aller Volkswohlfahrt, alſo eine öffentliche
Angelegenheit von höchſter Bedeutung, ein Kulturfaktor, deſſen Verkümmerung

eine Verſtümmelung und Gefährdung der geſamten Kultur zur Folge haben müßte.

SºFNÄHLEYENS

Die Blumen des Florentin Kley
Movelle von Margarete Windthorſt

VII.

Der Florentin trat ein und fand ſi
e

ſo
.

E
r

legte mit haſtigem Griff

ſeinen Hut auf die Tiſchecke, maß den Raum aber zu kurz ab, und der Hut

entfiel ſeiner Hand. Es kümmerte ihn nicht. E
r

war hochrot im Geſicht, mit

verwirrtem Haar und vorſtehenden glänzenden Augen und kam mit ſolchen

Schritten wie jäh aufgeſprungen und weggerannt von einem Platze, wo man

ihn hatte halten wollen.

„Jetzt bin ic
h da,“ ſagte e
r,

als wolle e
r das Wieschen aus aller Er

ſtarrung wecken, und war mit einem letzten Schritt bei ihr, faßte und hielt ſi
e
,

aber ſi
e

wehrte ſich, und wie e
r

ihre Hüften umſpannte und ſi
e

a
n

ſich zog,

behielt ſi
e

den Arm frei. Sie war von ſeiner Hand geweckt und lebendig

geworden, aber anders als er ſie haben wollte.

„Laß mich los,“ drohte ſi
e mit gehobener Stimme, eine feine Kühle war

in ihrem Atem, die ihn fremd anwehte, daß e
s ihm einen Augenblick klar und

nüchtern im Kopf wurde.



%
or ºve

osé sº
OF h.
cALÄGºT

v"

-
Die Blumen des Florentin Kley 317

Sie ſolle nun nicht wieder mit den alten Geſchichten kommen, mit dem
ewigen Unſinn, ſagte e

r. Sie ſe
i

ſein Mädchen, ſeines, in Himmel und Welt

nur ſeines! Je toller ſich eben die Regine um ihn gedreht habe, je wilder
habe e

r nur an ſein Wieschen gedacht. Die Unruhe habe ihn hin und her

auf dem Stuhle gerückt, wie ihn die Regime habe feſtleimen wollen mit Trunk
um Trunk.

„Ja,“ antwortete Wieschen, „und haſt auch getrunken.“ Ein ſteigender
Ekel war in dem Wort, ſi

e legte den Kopf mehr zurück, um ſeinen Atem

nicht zu bekommen.

E
r

ſprach weiter auf ſie ein, und ſi
e hörte ihn an. Sie verargte ihm

nichts, hatte gewußt, daß e
r

noch trinken würde, und daß e
r

die Glut, die e
r

in ſich hatte, auch über ſein Mädchen bringen wollte – ſie hatte das alles
erwartet und gewußt und e

s aus Liebe für ihn dulden wollen – aber der
Ekel vor allem, was er mit ſich brachte, faßte ſi

e

ſo an, daß ſi
e wie geſchüttelt

ſtand und wach wurde aus dem Rauſch aller letzten Zeit.

„Laß mich los!“ befahl ſi
e mit einer Stimme, ſo ſchneidend, als wolle

ſi
e damit durchſchneiden, was zwiſchen ihr und dem Burſchen beſtand.

Als e
r

ſi
e nicht ließ, nahm ſi
e

ſich zu der Kraft auf, von welcher der

Burſche wußte, und um die e
r

ſich wunderte, daß ſi
e in ihren feinen Händen

war, ihr ganzer Körper wuchs in dieſer Kraft. Die Kraft wurde größer, als

ihre Liebe je geweſen war. Einmal ſchien e
s,

als wäre die Mannesſtärke in

dem Burſchen ſieghafter und e
r

überwände das Mädchen, doch ſi
e hatte die

Hände frei, ſtreckte die rechte, ſi
e

mußte mit dem Arm eine Bewegung rückwärts
gemacht haben, ſtieß a

n

eine der Vaſen, die mit Blumen gefüllt auf dem

Fenſterbrett ſtanden und ri
ß

ſi
e nieder. Das Glas zerſprang mit einem feinen

Klingen und überſchüttete die Dielen.

Es war aber noch etwas anderes in die Stube gefallen, die Hand

des Mädchens über des Florentin Geſicht. E
r

taumelte zurück und trat

auf welche von den Glasſcherben. Wieschen faßte ſich mit der Hand, womit

ſi
e ihn geſchlagen hatte, a
n

die Stirn und beſann ſich. Sie hörte das

Knacken und Klingen des Glaſes unter ſeinen Füßen, d
a fiel ih
r

ein, daß etwas

zerbrochen ſei, mit einem einzigen Schlage niedergeriſſen, das würde kein Leim

und keine Liebe je wieder zuſammen treiben.

Wieschen ließ die Hand von der Stirn, ſtützte ſich am Tiſch und ging

ſtill an dem Burſchen vorbei. E
r

ſtand wie jäh und ganz ernüchtert, nur mit
Fäuſten, als wolle e

r

den Schlag dem Mädchen rächen. Sie ließ ihn ruhig

a
n

ſich kommen und war ſo groß und kühl, daß dem Burſchen die Fäuſte a
n

den Seiten niederfielen. Sie nahm ihr Tuch, welches ihr abgeglitten war, neu
über den Arm und ſah, daß ſi

e

in aller Zeit den Schlüſſel zu ihrer Kammer

in der einen Hand gehalten hatte. Da kam ein Freudeſchimmer über ihr Geſicht.
„Der Ring,“ ſagte ſie, mit dem Schlüſſel auf den Tiſch zeigend. „Magſt

ihn einer andern bringen, Florentin, e
r

iſ
t mir zu weit geweſen.“

Grenzboten II
I

1912 41
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Dann ging ſi
e hinaus, über die Treppe nach oben und ſchloß ihre Kammer

auf. Sie war hell vom Monde, wie die Stube unten, und die Gegenſtände

unterſchieden ſich. Als Wieschen eintrat, war ihr, e
s

komme ihr etwas Altes,

Liebes entgegen, das ihr lange fern geweſen und nun wieder d
a war, als

komme die eigene feine, reine Seele zurück und fände ſich neu und enger mit

ihr zuſammen. Sie ſah ihr Arbeitskleid hängen, und e
s fiel ihr ein, daß ſi
e

noch angetan ging mit dem Kirmeskleid, mit dem ſi
e

ſich behangen hatte wie

mit einer gemeinen Lüge. Sie warf e
s ab, die loſe genähten Haken ſprangen

heraus, wie ſi
e daran riß, und ſi
e vertauſchte e
s mit dem Arbeitskleid und

machte ſich neu auf für den Tag. Unter dem Bett ſtanden ihre alten täglichen

Schuhe, ſi
e

hob ſi
e

a
n

den Schnüren auf und lächelte, als ſi
e

ſi
e anzog. Sie

ging dann durch die Stube mit ſo gleichmäßigen freudigen Schritten, als hätte

ſi
e

einen alten verlorenen Weg wieder gefunden.

Einmal hielt ſi
e

inne mit ihrem Eifer. Unten war eine Tür auf und zu

getan worden und die Haustür ging. Wieschen trat a
n

das Fenſter und ſah

den Florentin den Weg zurückgehen, den e
r vor kaum ein paar Minuten

hergenommen hatte. Sie wartete eine Weile, bis ſi
e wußte, e
r

würde in der

Nolterſchlucht ſein. Da nickte ſi
e mit dem Kopfe, als heiße ſi
e den Weg des

Burſchen gut.

Sie nahm dann von dem Fenſter den Blumentopf der Geranie mit und
ſaß auf ihrem Bettſtuhl nieder. So wartete ſi

e auf den Tag. Ihre Gedanken
wurden ruhiger, je länger ſi

e ſaß, verloren ihr Steingewicht, und einer ſchmiegte

ſich a
n

den andern. Ein kleines glückliches Lachen kam um ihren Mund, wie

ſi
e

einmal auf das Geranium in ihrem Schoß nieder ſah, und ſi
e ſagte halb

laut, als ſpreche ſi
e

zu der weißen Blüte: „Er hat ſich doch in mir verkannt,

wie in der Blume auch, der Florin.“

Die kleine freundliche Schelle über der Haustür war noch abgeſtellt, und

die nächſten Tage traten ſtill und klanglos in das Haus des Gärtners Kley.

Die Herbſttage ſelbſt waren wie zögernd in ihrer unter trübem Himmel nur

matten Lichthelle, kamen mit einem ſpäten Morgen und gingen mit frühen

Abenden. Es war, als laure eine tückiſche Krankheit hinter den Bergen und
Häuſerecken, wo der Wind lag und zuweilen ſeine Stimme hören ließ, die wie

ein hohles, heiſeres Huſten war.

Wieschen hatte in dieſen Tagen noch ein paar ſchwere Worte zu ſagen,

ein paar harte Wege unter die Füße zu nehmen. So hatte ſi
e gleich andern

Tages nach jener Kirmesnacht zum Kley gemeint: „Ich wollt' mich noch heute
außer Haus bringen, egal wohin, e

s würde ſchon einer eine Magd brauchen

können. Es iſt nur wegen Jette, daß ic
h

noch d
a bin, meine Nähzeit iſ
t

noch

nicht um. Wenn d
u

mich aber nicht mehr ſehen magſt –“

E
r

lachte ſpöttiſch, ohne ſi
e anzublicken. Geſicht und Augen waren ver

ſchwollen und rot vom Nachtfeiern, e
r ging mit trotziger Miene und mit in

die Taſchen eingepfropften Händen, vermied aber, einen einzelnen anzuſehen.
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„Bleib meinetwegen,“ ſagte er in eben der Weiſe, wie er gelacht hatte. „Kannſt

mich nicht in meinem Haus verunruhigen. Kümmerſt mich ſo wenig, daß ic
h

nicht einmal ſpüre, o
b d
u

d
a

biſt oder nicht.“

„Ich nehme zum Oktobererſten einen Dienſt an,“ antwortete ſie.
„Meinſt, wenn d

ie junge Frau hier in das Haus kommt, dann müſſeſt
weg ſein?“

E
r

wollte ſi
e jetzt anſehen, mit Augen, die ſo ſpöttiſch wie Geſicht und

Lachen waren, aber ſi
e gab ihre bejahende Antwort ſo klar und ſtand ſo groß

da, daß e
r

ſich nicht dagegen aufzuheben vermochte, ſich abkehrte und von ihr
weg ging, indem e

r

die Hände eingepfropft ließ, die Tür mit dem Fuß auf
und wieder zu ſtieß und draußen ſeine Arbeit aufnahm.

In den Tagen danach trat Wieschen bei Jette ein und ſagte ihr, was zu

ſagen war. Wie zu einer traurigen, in ihrem Ende ergreifenden, ſchmerzlich
glücklichen Erzählung leuchtete ihr Geſicht. Sie ſprach langſam, daß Jette auf

einmal nicht zuviel bekam, wie man Garn ſinnig von der Hand läßt und
wartet, bis es der andere genommen und gewickelt hat, immer mit der Obacht,

daß e
s

ſich nicht verwickelt und in Knoten geht. Alles, was je geweſen war,

erzählte ſie, ſelbſt das Verſchwiegene zeigte ſi
e offen. Sie ſchonte den Burſchen

nicht und noch weniger ſich ſelbſt.

„Er iſt ſo
,

der Florin,“ ſagte ſi
e verlegen. „Er kann einem kein Opfer

bringen. Er nimmt alle Liebe hin wie den Sonnenſchein, für den man nicht
groß dankt, wenn man darin ſteht, weil man meint, es müſſe ſo ſein. Darum

liebt e
r

einen aber nicht weniger als andere lieben, der Florin. Und ic
h –

ganz verkommen bin ic
h

in mir ſelbſt, bis zu dem Augenblick . . .“

Wieschen faßte ſich a
n

die Stirn, lächelte und ſprach das Ende ihrer Rede:
„Weißt, Jette, wenn man eine Blumenknoſpe hat und ſchwört: Ich kenn' ihre
Blüte, ſi

e wird rot werden – und wenn ſi
e

dann aufbricht, ſo wird ſi
e

doch

weiß, wenn e
s in ihr geſeſſen hat.“

Jette hatte während dieſer Erzählung ihre Augen weit und wieder klein

werden laſſen, ſi
e räuſperte ſich, als wolle ſi
e ausſpucken, warf dann aber ein

paar Worte des Lobes hin, wie ſi
e

dem Mädchen zukamen. Erſt mit den Tagen

kehrte ſi
e

ihre eigentliche Meinung aus, ſi
e

ſah den äußeren Wert nicht mehr

a
n

dem Mädchen, und Wieschen wurde wieder das Spiel ihrer Laune. Sie
quälte ſi

e

mit Vorwürfen, wie ſi
e

ſich und anderen das ganze Leben verderbe.

So machte ſi
e

ſi
e

d
a gering, wo Wieschen meinte die Krone zu bekommen.

Wieschen mußte zu Jettes verkehrtem Wort noch das Geſpött der Leute

auf ſich nehmen. Regine ging als die Braut des Kley, ging ſo
,

als hätte ſi
e

allen Sieg gewonnen, nicht, als wäre e
r ihr nur gelaſſen worden. „Sich ver

ſprochen haben iſ
t

noch kein Verheiratetſein,“ erklärte ſi
e

den Bruch des erſten

Verlöbniſſes des Kley. Und als ein Dreiſter ſie mahnte, ſi
e möge nur ſorgen,

daß das Wort nicht am Ende auch auf ſi
e

anzuwenden ſei, lachte ſi
e un

bekümmert und zwinkerte heimlich mit den Augen. Und als ein anderer ſi
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fragte, warum ſi
e

den Verlobungsring gleich a
n

die rechte Hand geſteckt habe

und nicht nach Sitte bis zum Hochzeitstag a
n

die linke, d
a

zwinkerte ſi
e wieder

und meinte heimlich: „Es hat's der Kley gewollt, und e
s hält auch beſſer ſo
,

das Verlöbnis.“

Wieschen war einſam und fremd im Heimatdorf. Die Berge und Bäume

verloren das Laub, und e
s war, als ſolle keine Freude mehr bleiben, mit der

ſi
e

ſich hätte zuſammenfinden und zu zweien hätte ſein können. „Bräch' ein

Unwetter aus, und ic
h ginge unverſehens draußen,“ dachte ſie, „ich wüßt nicht,

welch’ einem ic
h

mich unter den Schirm ſtellen könnte. Nicht ein Baum gibt

bald mehr Schutz.“

Sie war aber aufgewachſen als ein Waiſenarmes und hatte gelernt, andern
Strohdocken in die Holzſchuhe zu flechten, während ſi

e ſelber barfuß ging. So,

wie ſi
e

nach außen einſam war, war ſie innen mit ſich ſelbſt zuſammen, inniger

und reicher als je
.

So aufgerichtet ging ſi
e

a
n

einem Tage zum Arzt in die Kreisſtadt, nahm

den mehrſtündigen Weg öſtlich über den Hügelkamm der Berge und kam mit

roten friſchen Backen in die Stadt. „Warum kommſt du,“ erzählte ſi
e

ſich

unterwegs, würde der Arzt fragen. „Bloß wegen der Verkühlung?“ Sie trug

ſich leicht mit dem, was als ſchlimmer Keim in ihr lag. So ſchüttelte ſi
e

ungläubig und immer wieder wie töricht den Kopf, als ſi
e

ein in ein kniſterndes

rotes Papier gehülltes Fläſchchen in der Hand die Stadt wieder verließ. Ihre
Backenroſen waren verblaßt, ſi

e

hatte ſtaubige Schuhe und müde Schritte, ſo

ging ſi
e die Landſtraße entlang, die unter den Bergen her leichter und ſchneller

heim führte als der Weg, den ſi
e in mutigem Anſteigen vorher genommen hatte.

Sie kam heim um die Mittagszeit, als eben der Tiſch aufgetragen war
und der Kley mit den Kamps zum Eſſen niederſaß. Sie nahm ihren Platz,

ſtand wieder auf und holte das Fläſchchen aus dem Papier, ſchüttelte d
ie

Medizin und trank davon. Sie ſah feierlich dabei aus, und die anderen blickten

zu ihr auf mit furchtſamen Geſichtern und ſchweigend, auch der Kley. Die

Mutter Johanne band ihr Häubchen los, um gleich zu hören und verſtehen zu

können, wenn Wieschen ſprach. Jette ſchlug verlegen die Augen nieder, als

habe ihr das Mädchen geſagt: „Die Stiche in meiner Bruſt ſind von deinen
feinen und heimlichen Nadelſtichen, Jette.“ Dem Florentin ſtieg das Blut

zu Kopf, wie ihm wohl geſchah, wenn um ſein Verſehen eine Blume Schaden
genommen hatte.

„Ja,“ ſagte Wieschen und nickte. „Ich habe e
s für leichter gehalten als

e
s iſ
t,

aber e
s iſ
t

ſo ſchwer noch nicht, daß e
s mich unterkriegt. Ich muß weg

von hier, wohl ſo weit als man in einem Tage kommen kann, oder weiter,

wenn e
s angeht. Alles, was geweſen iſ
t,

muß hinter mir bleiben. E
s
iſ
t

rauh

bei uns in den Bergen um Winterzeit, und ic
h

muß die Luft haben, die anders

und beſſer für meine Bruſt iſ
t.

Auch in der Sommerzeit iſ
t

die Luft nicht recht.

Das ſtille Sitzen beim Nähen hätte e
s getan.“
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Sie ſprach mit geſenkten Blicken, jetzt ſah ſi
e den Florentin a
n

und lächelte.

„Die großen giftigen Glockenblumen haben immer vor dem Fenſter
geſtanden, wenn ic

h genäht habe, d
a

iſ
t mir mit dem Atmen vielleicht Gift in

d
ie Lunge gekommen.“ Es klang, als ſage ſie: „Vielleicht um alle die Liebe

wurde ic
h

krank.“

Sie ſpielte mit dem Löffel, aus dem ſi
e

eben die Medizin getrunken hatte

und ſtand ſo unſchlüſſig, als könne ſi
e

ſich nicht loßreißen von einer Erinnerung.

Plötzlich war ſi
e wie aufgeweckt und neu hingeſtellt. „Wenn einem der Doktor

ſagt: e
s

kann dir die Medizin nicht nützen, wenn d
u

nicht mithilfſt geſund zu

werden – und: werde geſund, oder d
u

mußt in den Sarg – dagegen iſ
t

alles nichts, was man meint Schlimmes erlebt zu haben. E
s

kann kein Herz
ganz krank ſein in einem geſunden Leib, darum will ic

h

nun ſehen, daß ic
h geſund

werde am Körper, und mit dem anderen wird e
s

ſich dann helfen.“

Sie ſetzte ſich und a
ß

ihre Suppe. –

Später meinte Jette mit neuem Anlauf gegen das Mädchen: „Haſt nicht

viel Scham, daß d
u vor uns allen ſo von dir geſprochen haſt, von deiner

Unglücksliebe, mein' ich, wie der Burſche dabei war.“
„Jettchen,“ antwortete Wieschen ruhig, „wenn eine Wunde heil iſ

t,

dann

kann man ſich wieder dran ſtoßen. Und wenn man in ein Taſchentuch greint –
ſolange e

s naß iſt, läßt man e
s

keinen befühlen und verſteckt es; aber ſpäter,

wenn e
s

trocken iſ
t,

dann kann man e
s jedem einen zeigen und ſagen: dahinein

hab' ic
h

einmal gegreint.“

Wieschen ſprach nach außen ſicherer, als ſi
e innen eigentlich war. Noch

würde viel Wind wehen müſſen, der ihr großes buntes Sacktuch, in das ſi
e

noch manche Träne kommen ließ, ganz trocknete. Aber mit der Sicherheit, die

ſi
e

nach außen gab, erzwang ſi
e

ſich mehr und mehr die innere.

Der Dienſt, in den Wieschen ſich verſagt hatte, war draußen in der Ebene

des Paderborner Heidelandes und ſo weit vom bergiſchen Heimatdorf entfernt,

wie man in ein und dem anderen Tage bei gutem Ausſchreiten gehen konnte.

Wieschen wußte nicht, wohinaus der Weg ging, und die Menſchen, zu denen

ſi
e kommen ſollte, waren ihr fremd wie die Heide ſelbſt, in der ſie wohnten.

Die Bauern in den Bergen hielten nicht viel von der ganz flachen Ebene.

Ein Ochſe, wußten ſi
e
,

zöge dort den Pflug ebenſogut über den Morgen Land
wie zwei Gäule bei ihnen, das Feld werfe nicht ſo ſchwere Steine, aber auch

nicht ſo ſchwere Frucht aus. Ein Feld, wußten ſi
e weiter, mußte ſeinen Rücken

krümmen, ein gerader Rücken konnte jetzt und nimmer einen vollen Sack Ernte
tragen und abwerfen.

Aber Wieschen dachte, e
s

würde e
in

leichtes Hinauswandern ſein, w
o

ſich

einem kein Berg in den Weg ſtellte, und w
o

man d
ie Biegungen der Wege

überſchauen konnte bis in Stundenweite. Des Bauern Hof, wo ſi
e

bedienſtet

werden ſollte und w
o

jetzt Sommertags d
ie goldenen Felder wogten, war Heide
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und Ödland geweſen in des Bauern jüngſter Zeit. Dort hatte er ſi
ch mit dem

Spaten Heimat und Leben geſchaffen. Es war Wieschen zumut, wenn ſi
e

aller

Zeit voraus dachte, als ginge ſi
e hinaus, ſich nach jenes Bauern Vorbild Heimat

und Leben zu ſchaffen. Was ſi
e zurückließ, ſchien ihr jetzt wie das Erleben

einer ſpäten Kindheit geweſen zu ſein, aus der ſi
e nun heraustrat. Ernſt und

eiſern nahm ſi
e

den Kampf um ihr Geſunden auf. Und ſi
e fühlte ſchon jetzt

ihre Glieder erſtarken in der Sehnſucht nach jener Bauernarbeit, die ihrer wartete.

Es kam dann im Hauſe des Kley zum Abſchied, zum letzten und aller

letzten. Am Abend vor dem Oktobererſten wurde Wieschens Kommode hinunter

gebracht und dem Lakenwagen eines Fuhrmanns aufgeladen, in deſſen Hof ſie

nachten ſollte; Wieschen würde in der Herrgottsfrühe des nächſten Tages ſich zu ihrer

Kommode einfinden und ſich wegbringen laſſen, landein, wo ein leichtes Fahren

war, daß ſi
e

zum Nachmittag des Ziehtages ihren Dienſt antreten konnte.

Der Florentin hatte die Kommode mit angefaßt, Jette und die Mutter

Johanne hatten dabei geſtanden und zugeſehen, e
s war geweſen, als trage man

einen Toten hinaus.

Es iſt eigen, wenn aus einem neuen Hauſe der erſte Tote weggebracht

wird, das Haus iſ
t gleichſam durch den Tod in den vollen Lebenskreis gerückt.

Der Florentin ſah ſich um in ſeinem neuen Hauſe, und ihm war, als fehle

ihm etwas. Das Treppengeländer hatte vom Hinuntertragen des Möbels eine

Schramme bekommen und ein Holzſplitter ſtand heraus; als Wieschen das

ſah, dachte ſie, das Splitterchen würde vielleicht dem Florentin, wenn e
r

e
s

nächſter Tage ſah, in das Herz fahren. E
r

würde das tote Wieschen nicht

vergeſſen können. – (Schluß folgt)

SºFFB

Einiges aus dem engliſchen Rechtsleben
Von Dr. Julius Hirſchfeld, Barriſter-at-law, London

und engliſchen Rechtseinrichtungen ein eigenartiger Reiz läge,

der immer und immer wieder zu ausgeſprochenen oder

ſtillſchweigenden Vergleichungen anregt, mit dem regelmäßig

wiederkehrenden Ergebnis, daß der nach brauchbaren Analogien

Suchende nichts als unüberbrückbare Gegenſätze findet. Die Phaſe, in

welcher deutſchen Juriſten der Gedanke einer annähernden Nachbildung

engliſcher Verhältniſſe, wenn auch in nebelhafter Geſtalt, vorſchwebte, iſ
t wohl

vorüber, aber ic
h

hoffe doch, daß kurze Erörterungen einiger Punkte engliſchen
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Rechtsweſens, trotz der vorhandenen umfangreichen Bücher über dieſe Materie,

immerhin einige Anregungen bieten dürften.

Um beim Anfang anzufangen, ſe
i

zuerſt von der Erziehungsfrage geſprochen.

Wenn man deutſche Fachliteratur ſieht, ſo erſtaunt man über die Fülle und
Intenſität, mit der das Ausbildungsthema der jungen Juriſten beſtändig zum
Gegenſtand der Beſprechung gemacht wird; und was für Ergebniſſe auch ſchließlich

aus ſolchen vorbereitenden Arbeiten hervorgehen mögen, ſtets legen ſi
e

von

einem ſtrebenden Bemühen und Vorwärtsdringen unzweifelhaftes Zeugnis ab.

In den engliſchen Zeitſchriften findet man darüber ſo gut wie nichts. Es iſt

richtig, daß ſeit dem Jahre 1875, vor welchem Zeitpunkte Prüfungen für die
Bar überhaupt nicht verlangt wurden, die Anforderungen zur Erlangung der
Qualifikation von Zeit zu Zeit verſchärft worden ſind, ſo daß die Prüfungen

gegenwärtig eine ſehr erhebliche Menge von Gedächtnisſtoff vorausſetzen. Die
vier Rechtsinnungen, welche Studenten zur Bar berufen, haben gemeinſchaftlich

eine Lehr- und Prüfungsbehörde geſchaffen. Während der vier Gerichtsſitzungs
perioden, in die das Geſchäftsjahr eingeteilt iſt, werden Vorträge gehalten.

Nach dem letzten Bericht ſind für dieſen Zweck ſechs „Readers“, vier „Aſſiſtant

Readers“ und ein „Lecturer“ (für indiſches Recht) angeſtellt, die von Jahr

zu Jahr ernannt werden. Die „Readers“ ſind zugleich Examinatoren, und
dieſer Umſtand wirkt wohl unvermeidlich und meines Erachtens ungünſtig auf

den Charakter des Examens ein. Die Fragebogen (die Prüfungen ſind der
Hauptſache nach ſchriftlich) behandeln teils ganz elementare Begriffsbeſtimmungen,

teils höchſt komplizierte Rechtsverhältniſſe, die man ohne Zuhilfenahme und

Studium von Präjudizien kaum in annähernd ſicherer Weiſe klar legen kann.

Dadurch wird unabweisbar der Eindruck hervorgerufen, daß ſolche Fragen auf
ſpezielle Erörterungen in den Vorleſungen Bezug nehmen. Abgeſehen davon

iſ
t

kaum ein Anzeichen dafür gegeben, daß von dem Kandidaten ſelbſtändiges

juriſtiſches Denken in Anwendung auf konkrete Verhältniſſe erwartet wird. Nach

beſtandenem Examen in den verſchiedenen Fächern werden die Kandidaten zur

Bar berufen.

Ihr weiterer Werdegang iſ
t

ſehr verſchieden. Statiſtik und tatſächliche
Feſtſtellungen gibt es darüber nicht. Doch kann im ganzen und großen folgendes

geſagt werden: ein nicht unbedeutender Prozentſatz von dieſen Barriſters ſind

Inder. Dieſe gehen bald nach ihrer Berufung in ihr Land zurück, um dort
als Advokaten oder Richter in indiſchen Sachen zu wirken. Andere gehen in

ihre heimatliche Grafſchaft, wo ſi
e

ſich als „country gentlemen“ niederlaſſen,

a
n „Sports“ und „Games“ teilnehmen und bald als Friedensrichter in Frage

kommen, für welches Amt ſi
e auf Grund ihrer „juriſtiſchen Bildung“ als

beſonders qualifiziert erachtet werden, obgleich bekanntlich der ſtändige „Clerc“

der Friedensgerichte (ein Solicitor) das Jus liefert und man nicht recht einzu
ſehen vermag, warum für dieſe niedere Laien - Strafgerichtsbarkeit theoretiſche
Juriſtenbildung beſonders wünſchenswert ſein ſollte. Manche von den ſo
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beſtallten Barriſters gehen auch, je nach ihren Beziehungen und Neigungen, in
Geſchäfte, Fabriken, auf d

ie Börſe uſw. Für alle iſt ihre Berufung als Barriſter
ein Cachet für geſellſchaftliche Stellung und Intelligenz.

Die hier hauptſächlich intereſſierende Gruppe der Barriſters bleibt in

London und bereitet ſich mehr oder weniger ernſtlich für die Praxis vor, meiſt

in der Art, daß die jungen Leute in das Bureau eines älteren Barriſters ein

treten. Die Art der Beſchäftigung iſ
t

ſehr verſchieden, was bei der hier un
vermeidlichen Spezialiſierung in den Arbeitszweigen natürlich iſ

t. Iſt der Kandidat

in das Bureau eines in der Kings Bench praktizierenden Barriſters eingetreten,

ſo wird ſeine Tätigkeit hauptſächlich in der Abfaſſung von Schriftſätzen, im

Aufſuchen von Präzedenzfällen, Beiwohnen von Gerichtsverhandlungen, Studium

der Advokatur mit ihren Regeln und Künſten, und in der Teilnahme a
n

den

richterlichen Rundreiſen (Circuits) beſtehen. Bei Gelegenheit der letzteren mag

e
r wohl hin und wieder vom Richter die Verteidigung eines „armen“ An

geklagten zugewieſen erhalten. Arbeitet e
r dagegen in dem Bureau eines

Kollegen von der Chancery-Bar, ſo wird der Schwerpunkt ſeiner Beſchäftigung

nicht ſowohl in Streitſachen liegen als in Sachen der freiwilligen Gerichts

barkeit (Conveyancing) und gutachtlichen Arbeiten. Das praktiſche Studium
der Advokatur, das in der Kings Bench von ſo eminenter Wichtigkeit iſt, fällt

hier beinahe ganz fort und wird von den Barriſters der Chancery-Bar ſo

wenig geübt, daß, wenn in ihren Sachen ein erhebliches Zeugenverhör nötig

wird, in den meiſten Fällen e
in Bariſter von der Kings Bench zur Übernahme

eines ſolchen Verhörs ſpeziell inſtruiert wird.

Natürlich geht das Streben aller dahin, aus dieſem Zuſtande der Unſelb
ſtändigkeit herauszutreten und eigene Praxis zu erlangen. Und darin liegt die

Crux des ganzen Syſtems. Wie gelangen die Barriſters zu dem erſehnten

Ziel? Ein unverhältnismäßig großer Prozentſatz gelangt eben nie dazu. Die
Fähigkeiten allein genügen nicht. Sie bleiben der Regel nach latent im Bureau

des Kollegen ſtecken. Für die anderen aber mag folgendes ungefähr von regel
mäßiger Geltung ſein. Als der weſentlichſte Faktor für ihr Vorwärtskommen
müſſen zweifellos „Konnexionen“ gelten, und zwar nicht ſolche zu Miniſtern

oder anderen hohen Beamten, ſondern intime (vorzugsweiſe verwandtſchaftliche)

Beziehungen zu Solicitors in gut fundierter Praxis. Dieſe als die Vertrauens

männer des Publikums ſind die eigentlichen „makers“ von Barriſters. Sie
ſchaffen ihnen die Gelegenheiten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, darzutun und

ſich bekannt zu machen. Nun taucht folgerichtig die Frage auf: wie ſteht e
s

mit der Verantwortlichkeit der Solicitors ihren Klienten gegenüber, deren
Angelegenheiten ſi

e auf dieſe Art ungeübten Händen anvertrauen? Die Antwort
iſt: erſtens können nur Solicitors in ganz geſicherter Stellung, von denen die

Klientel mehr abhängig iſ
t als ſi
e von ihr, ſich dieſen Luxus der Protektion

geſtatten, und zweitens iſ
t

das Riſiko in der Tat ſachlich nicht bedeutend. Denn
einmal ſind die Solicitors ſelbſt erfahrene Juriſten und in der Lage, eine
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Kontrolle auszuüben; ſodann finden die jungen Barriſters in Sachen, die im

Bureau erledigt werden (Chamber-work), ſtets bereite Hilfe bei älteren Kollegen.

Dazu kommt, daß es viele umfaſſende praktiſche Anleitungs- und Formular
bücher gibt, in denen man faſt für alle Fälle und Kombinationen geeignete

Muſter finden kann. In Sachen, die in das Gerichtsverhandlungsſtadium
gedeihen, wird, wenn ſi

e

nicht ganz einfach ſind, der Regel nach ein älterer

Barriſter neben dem jüngeren beſtellt, ſo daß dieſer dann nur eine untergeordnete

(und ſtumme) Rolle zu ſpielen hat.

Solche auf Gunſt und Hilfe beruhende Praxis kann ſelbſtredend nicht ewig
dauern, und diejenigen, welche nicht reiten können, nachdem ſi

e ſo in einen
guten Sattel gehoben ſind, fallen natürlich und unvermeidlich ab. Für ſolche
aber, die Fähigkeiten und Ausdauer beſitzen, iſ

t

der Weg ziemlich geſichert.

Außerhalb dieſer ſo begünſtigten Gruppe bleibt e
s mehr oder weniger dem

Zufall überlaſſen, o
b

e
in Barriſter eine regelmäßige Praxis bekommt oder nur

gelegentliche Aufträge. Und zwar kommt e
s hier der Regel nach wenig in

Betracht, o
b

Leute hervorragend begabt ſind oder nur Durchſchnittsfähigkeit

beſitzen. Wir haben e
s erlebt, daß Männer wie Herſchell (ſpäter Lord Chancellor),

Ruſſell (ſpäter Lord Chief Juſtice), Gully (ſpäter Sprecher des Houſe of Commons)
und Asquith (der Premierminiſter) eine ganze Reihe von Jahren völlig

unbeachtet in den Gerichtshöfen und ihren Bureaus vegetierten, und daß die

drei erſteren notoriſch ſchon auf dem Punkte ſtanden, nach den Kolonien aus
zuwandern, als ihnen plötzlich ihr Stern aufging. Vielen anderen, vielleicht

ebenſo Befähigten iſ
t

e
r

nie aufgegangen, und man hat ſehr wenig von

ihnen gehört.

In deutſchen Schriften haben wir ſehr viel von dem „Imperium“ des
engliſchen Richters gehört. Aber das Wort bezieht ſich doch in ſeiner rezipierten

Bedeutung, ſoviel mir bekannt iſ
t,

nur auf d
ie territoriale Gerichtsbarkeit. E
s

gilt mit demſelben begrifflichen Inhalt in Deutſchland wie in England und

braucht deshalb bei einem Vergleich der Rechtsverhältniſſe beider Länder nicht

beſonders betont werden. Wenn jedoch der Sinn einer beſonderen Herrſchgewalt

der Richter hineingelegt wird, was ic
h

bei einem hiſtoriſch rechtlichen Begriff

kaum für zuläſſig halte, ſo muß ic
h ſagen, daß eine derartig vage Erweiterung

der Auffaſſung des Richteramts, wie ſi
e darin läge, bedenklich iſ
t. E
s

wäre

ferner zu bemerken, daß dieſes „Imperium“ hier doch hauptſächlich nur b
e
i

der

niederen Gerichtsbarkeit – analog vielleicht der alten preußiſchen Patrimonial
gerichtsbarkeit – zur Geltung kommt, und daß dafür das Wort zu groß iſ

t.

Wenn aber die durch die lex non scripta gegebenen, in manchen Beziehungen

erhöhten Machtbefugniſſe der engliſchen Richter tatſächlich beſtehen, ſo hat dieſe

Medaille jedenfalls, was ſi
e

auch immer wert ſein mag, ihre Kehrſeite darin,

daß dieſe Richter nicht überall der Aufgabe gewachſen ſind, in ihrem Wirken
potenzierten common sense mit richtigem Takt zu vereinigen. Wir wiſſen ja

auch von Salomo, von Harun a
l

Raſchid und dem Prätor nicht, o
b

ſi
e

nicht

Grenzboten II
I

1912 42
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o
ft

a
n

der wahren Juſtiz vorbeijudiziert haben. Solche Fälle ſind nicht regiſtriert

worden. So kommen denn auch in England ſehr häufig bedenkliche Ent
ſcheidungen vor, die in vielen Fällen auf die in Folge der Aktionsfreiheit

entwickelte Tendenz, a
n

dem Edictum perpetuum ſouverän vorbeizugehen,

zurückzuführen ſind. Auch Richter des High Court ſind, beiläufig geſagt, von

dieſer Schwäche der Stärke nicht frei, und das o
ft

zum Schaden des Anſehens

oder wenigſtens des Preſtiges der Richterbank.

Der hohe Gerichtshof erſter Inſtanz beſteht aus drei Abteilungen, nämlich

der Chancery-Diviſion, außer dem Lord Chancellor mit ſechs Richtern beſetzt;

der Kings Bench-Diviſion, außer dem Lord Chief Juſtice mit ſiebzehn Richtern

beſetzt; und der Probate (Probatum in Teſtamentsſachen) Divorce und Admiralty

Diviſion mit zwei Richtern beſetzt. Die Chancery-Diviſion iſ
t

unter anderen

zuſtändig für Immobiliar-, Erb-, Treuhänder-, eheliches Güter-, Vormundſchafts

und Geſellſchaftsrecht; die Kings Bench-Diviſion für Straf-, Vertrags- und
Deliktſachen; die dritte Diviſion für die ſich aus ihren Namen ergebenden

Sachen. Nun werden die Richter der verſchiedenen Abteilungen aus dem Kreiſe

ſolcher Barriſters ernannt, welche eine lange Reihe von Jahren innerhalb einer

ſolchen Abteilung praktiziert haben, ſo daß ſi
e Spezialiſten in ihrem Fache ſind.

Anders liegt aber die Sache mit der zweiten Inſtanz. Dieſe iſ
t zuſammen

geſetzt aus drei Richtern, die aus der Kings Bench, und drei Richtern, die aus

der Chancery Diviſion hervorgegangen ſind. Sie ſitzen gemiſcht in den beiden
Senaten des Appellhofes, ſo daß bisweilen zwei Chancery- und ein Kings Bench

Juriſt oder ein Chancery- und zwei Kings Bench-Juriſten ein Kollegium bilden.
In dem einen Senat ſitzt jetzt ein Chancery“, in dem anderen ein Kings Bench
Juriſt vor. Im vorigen Jahre waren etwa hundertundachtzig Berufungen ein
gelegt gegen Erkenntniſſe der Kings Bench- (achtzehn Richter“); aber etwa fünf
undneunzig gegen ſolche der Chancery-Diviſion (ſechs Richter“) – ein ganz
unverhältnismäßig hoher Prozentſatz in Anbetracht der geringen Richterzahl.

Die Erklärung hierfür liegt darin, daß die Rechtsmaterien, mit denen ſich d
ie

Chancery-Diviſion zu befaſſen hat, unendlich kompliziert ſind im Vergleich mit

denen der Kings Bench-Diviſion. Juriſten, die ihre Laufbahn in letzterer
gemacht haben, ſtehen daher der Terminologie, den Begriffen, den vielfach noch

immer grotesk archäiſchen Inſtitutionen und den Interpretationsregeln des
Chancery- Rechts faſt ganz fremd gegenüber, und den Kings Bench-Richtern

zweiter Inſtanz muß daher von ihren Kollegen und den Barriſters Verſtändnis

für ſolche Sachen o
ft

erſt eingepaukt werden. Da ſi
e unzweifelhaft ſehr intelligent

ſind, ſo iſt anzunehmen, daß ſi
e im allgemeinen zu einer entſprechenden Auf

faſſung durchdringen. Von einer Beherrſchung des Stoffes jedoch kann kaum

d
ie

Rede ſein, und doch liegt der Schwerpunkt der Berufungsentſcheidungen

bei nur zwei Richtern.

*) Der Lord Chief Juſtice ſitzt der Regel nach in erſter Inſtanz.
**) Der Lord Chancellor ſitzt nur ausnahmsweiſe in erſter Inſtanz.
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Die Berufungsſachen an das Houſe of Lords bezifferten ſich 1910 auf
achtundſechzig Fälle. In den „offiziellen“ Entſcheidungsberichten erſcheinen

davon (einſchließlich der ſchottiſchen) dreißig. Von letzteren wurde verhandelt

eine Sache vor ſechs Richtern, fünfzehn Sachen vor fünf Richtern, zwölf Sachen

vor vier Richtern, zwei Sachen vor drei Richtern. Wenn man auch nicht auf

dem Standpunkt des „je mehr je beſſer“ ſteht, ſo muß man doch annehmen,

daß ein Kollegium von drei Richtern der großen Aufgabe ſolcher Recht erzeu
genden Berufungen vor einem Appellhof kaum genügt und daß ein Kollegium

von vier Richtern, deſſen Meinung bisweilen geteilt iſt, ſo daß das Urteil

zweiter Inſtanz Geltung behält, dem geſunden Menſchenverſtand nicht recht

einleuchten will. In Anbetracht der außerordentlich hohen Koſten kann der
unterliegende Teil in ſolchen Fällen ſagen: „Ein großer Aufwand ſchmählich

iſ
t

vertan“, und Jurisprudentia ſtimmt ihm wohl bei.

Sommerabend im Schwarzwald

Im Haferfeld die Grillen geigen,
Der Hirte treibt zum Pferch die Herde,

Aus dunklem Tann die Sterne ſteigen,

Und leiſe atmend ruht die Erde.

Es iſ
t

ſo ſtill – fern auf der Halde
Klingt eines Hundes heiſ'res Bellen –
Das Schweigen bettet ſich im Walde,

Und heimlich rauſchen Wind und Quellen.

Wie dunkle Rätſel ſteh'n die Berge,

Am Himmel hoch die Sterne gleiten,

Den Silbermachen führt der Ferge

Zu uferloſen Ewigkeiten.

- Karl Berner
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Philoſophie

Tema con variazione. In den Anfängen
des menſchlichen Denkens war die Mathematik
eine Wiſſenſchaft, die es als ihre Aufgabe

erkannte, die Beziehungen und Größen der

von uns ſinnlich wahrnehmbaren Figuren

auszumeſſen. Allmählich emanzipierte man

ſich von der Sichtbarkeit der einzig von unſeren

Sinnesorganen zu perzipierenden Körper und

erkannte oder einigte ſich darüber, daß der

Gehalt des mathematiſchen Begriffs nicht be
gründet ſe

i

in iſolierten Vorſtellungsinhalten,

ſondern in der Operation des Geiſtes und

den idealen Beziehungen, die durch ſi
e

erfaßt

waren. So überwand man die Unzuläng
lichkeiten der Empirie, ja ſchreckte auch nicht

mehr zurück, mit ihr nötigenfalls in Konflikt

zu geraten, unterſtanden doch nun die Gebilde

des mathematiſchen Denkens keinem anderen

Geſetz als demjenigen, das unſer eigener Geiſt
ihnen vorſchreibt.

Ein anderes Beiſpiel der Beſinnung unſerer
Seele auf ihr Recht der Eigengeſetzlichkeit

bietet die Kantiſche Ethik – im weſentlichen
das Plaidoyer der radikalen Loslöſung des
ſittlichen Bewußtſeins von allen das Gewiſſen
trübenden, aus anderen Provinzen des Geiſtes

hereinbrechenden Gewohnheiten und Traditio
nen, ein leidenſchaftliches Ringen – wie oben

im Bereich der Mathematik – um freieſte
Selbſtbeſtimmbarkeit, Autonomie des Willens,

der im Sittlichen, allen Gewöhnungen zum
Trotz, nichts anerkennen darf, kann, als was

aus dem Einzigkeitspunkt der individuellſten

Seele quillt.

Auch aus unſeren neueſten Tanzmanieren

ſpricht eine ſolche Tendenz nach Überwindung

konventioneller Beſtimmungen und Einflüſſe,

ein Abweiſen deſſen, was nicht voll und ganz

von der Nuance des eigenen Weſens gefärbt

iſt. Wie wir es in den Anfängen der Mathe

matik gewiß naheliegend finden, das durch

die Sinne unmittelbar Gegebene, das Ge
ſehene, das mit ihnen, a

n

ihnen zu Kon
trollierende zum Kriterium der Wahrheit zu

machen, – wie wir verſtehen, daß die
Menſchen urſprünglich auch in der Muſik nur

Themen von ihrer primitiven Seele wohl
tuender Simplizität goutierten, – ſo wiegte
man ſich auch im Tanze einzig im Rhythmus

der geſpielten Muſik, oder beſſer: in einer
unmittelbar auf der Oberfläche ſchwimmenden

Rhythmik. In unſerer Zeit neigen wir dazu,
das Synkopenhafte, das man innerhalb des

rein Akuſtiſchen, im Quattrocento als etwas

Störendes empfunden hat, ſelbſt in unſeren
Bewegungen zu realiſieren.

Wer den „Boſton“ in ſeinen erſten Ent
ſtehungen beobachtet hat, weiß, wie man mit
geradezu mathematiſcher Exaktheit, in reaktio

närer Abhängigkeit der erſten Oppoſition,

regelmäßig einige Sekunden nach der von

der Muſik markierten Cäſur niederglitt, bis

endlich das naiv Oppoſitionelle völlig ſchwand

und damit die Regelmäßigkeit – die mit
negativen Vorzeichen gleichſam die Inten
tionen des Ballorcheſters anerkannte, – einer
abſoluten, in ſich ausſchwingenden Eigen
geſetzlichkeit wich.

„Alles was iſt, iſt Geiſt“, er iſt es, der

die Welt der Tatſachen begreift, der die Tat
ſachen in der Geordnetheit, in der wir ſie als

Tatſachen bezeichnen, aus ſich ſchafft, ſo daß

e
r mit ihnen nie in einen ernſtlichen Konflikt

geraten kann. Und wo immer der Geiſt ſie

nicht umgreifen zu können ſcheint, – „um ſo

ſchlimmer für die Tatſachen.“
-

Mit der gleichen Kühnheit (ich ſage nicht
ebenſo impoſant, aber aus der gleichen Kühn
heit heraus) iſ

t

auch für uns der Rhythmus

des Komponiſten und ſeiner Interpreten –

als etwas, was nicht ganz wir ſind –, eine
quantité négligeable.
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Tema con variazione: die Autonomie

der Mathematik, die Ethik Kants und der
„Boſton“-Rhythmus ſind nichts als Para
phraſen über den einen gleichen Gedanken,

dargeſtellt in drei Stadien verſchiedenſter
Entfaltung, vielleicht – – Entwicklung!
Denn was uns das Rein-auf-den-Geiſt

geſtellt-ſein des mathematiſchen Erkennens

als ſo wenig befriedigend, infolge der jeder
Analogie mit den ſeeliſchen Tatſachen ent

rückten Lebloſigkeit ihrer Objekte als ſo blut
leer empfinden läßt, was uns die Ethik Kants
den Fluktuierungen des Lebens gegenüber ſo

unzureichend erſcheinen macht, iſ
t

hier ver
ſchwunden und gibt einer auf das ganz Per
ſönliche geſtimmten Nuancierungsmöglichkeit

Raum. Denn aus dem Leitmotiv Kants:

„Handle ſo
,

daß die Maxime deiner Hand
lungen jederzeit zum Grundſatz einer all
gemeinen Geſetzgebung erhoben werden kann“,

ſpricht für uns ein wirklichkeitsfremder Schema
tismus. Wir, die wir ſtaunen, wie unend

lich die Erfüllung eines Wunſches den Cha
rakter ändert, den e

r in der bloßen Gerichtet

heit auf jenes ferne Ziel gelebt, wiſſen wohl,

daß eine Handlung in ihrer Einmaligkeit

nicht zu meſſen iſ
t

a
n

dem Wert, den ſi
e –

als Beiſpiel – durch die Tat ganz anders
gearteter Seelen gewänne.

Der „Boſton“ iſ
t

von jeder Verallgemei

nerungstendenz erlöſt. Hier ſind wir in jedem

Augenblick ermächtigt, den Komponiſten, das

Orcheſter, die anderen Paare, die ganze Um
welt zu vergeſſen, zu mißachten, zu verneinen,

um nichts zu folgen als dem eigenen, die
Perſönlichkeit am adäquateſten repräſentieren

den Gefühl.

Wer genießt die Freiheit des mathema
tiſchen Denkens? – Der Mathematiker. –

Wer realiſiert die Ethik Kants? – Vielleicht
niemand, da, was Kantiſch daran, auf das

Leben unanwendbar iſt; (aber wir anerkennen
mit Kant die Autonomie des Willens im

Moraliſchen).

Wer realiſiert die Autonomie des Willens

auf unſeren Bällen? – Der Boſtontänzer;
vielleicht kann man ſagen: der moraliſche

Konventionaliſt. – So geſehen bietet der
moderne Ball ein Bild, das in der Divergenz

der in ihm ſich realiſierenden Inhalte zu den

merkwürdigſten Analogien mit der Wirklichkeit

des Geiſteslebens verführt.

Felix Goldner-Berlin

Literaturgeſchichte

Goethe und Ilmenau. Nicht lange nach
Goethes Hinſcheiden erſchien ein von Stahl
ſtichen reich illuſtriertes Sammelwerk, „Das

maleriſche und romantiſche Deutſchland“ be
titelt. Ludwig Bechſtein ſchrieb hierzu den

Text des Bandes „Thüringen“ und bemerkte

bei Ilmenau: „Auch noch vorhandene Briefe

Goethes in den damaligen Bergbauangelegen

heiten (d
.

h
.

1784 bis 1796) wurden erwähnt

und vorgezeigt, ſi
e trugen aber alle den

gleichen Typus des formellen Geſchäftsſtils,

den der große Dichter ſich angeeignet hatte,

ſo daß nichts Erfreuliches aus ihrer Lektüre

gewonnen wurde.“ Das romantiſche Empfinden

Bechſteins, dem ein Stich ins Philiſtröſe
eigen war, vermißte hier augenſcheinlich

Theodor Körners poetiſche Ader bei Behand
lung bergmänniſcher Stoffe. Wie Julius
Voigt jetzt in ſeiner umfaſſenden Monographie

„Goethe und Ilmenau“ (Leipzig, Kenien
Verlag; mit 7 Handzeichnungen Goethes,

Karte, Fakſimile und 22 Bildbeigaben. Preis

broch. 5 M.) auf Grund eines vielfach noch

unveröffentlichten Materials dartun kann, hat

e
s

ſich damals um ein ſtreng amtliches

Wirken Goethes gehandelt. Wir empfangen
endlich ein Bild der lebhaften und an Ver
ſtändnis für den Betrieb nach außen wie

nach innen raſch wachſenden Tätigkeit Goethes,

die geeignet iſt, ſeine Arbeitsfreude und kluge

Art, Menſchen zu behandeln, ganz beſonders

deutlich zu machen. Voigt bemerkt gegen

Schluß der fleißig und in vortrefflicher Ge
ſamthaltung durchgeführten Studie: „Im
ganzen Bereich der ausgedehnten Amtstätigkeit

Goethes finden wir kaum ein Gebiet, welches

e
r mit gleicher Begeiſterung ergriff, mit

gleicher Stärke perſönlicher Hingabe betrieb
wie die Geſchäfte, a

n

die e
r jahrzehntelang

zu Wohl und Gedeihen Ilmenaus ſeine beſten
Kräfte ſetzte. Und auch als die perſönlichen

und amtlichen Beziehungen wieder gelöſt

waren, blieben ihm noch die Wiſſenſchaften,

deren Licht ſich ihm auf den Bergeshöhen

Ilmenaus und in der Tiefe ſeiner Schächte

entzündet hatte,“ nämlich Geologie und
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Mineralogie. Es ſcheint in der Tat, als
ſollten die Voigtſchen Veröffentlichungen zur

Geneſis dieſer Seite Goetheſcher Naturkunde

von Bedeutung werden. Ob der – nicht
glückliche – Verlauf des Ilmenauer Unter
nehmens, das den „Schatzgräber“ hervorrief,

-auch die „Solideſzenztheorie“ Goethes ihrer
ganzen Idee nach beeinflußte? Völlig un
bekannt aber iſ

t

bisher wohl Goethes Verdienſt

um die Geſundung des Ilmenauer Steuer
wirrwarrs geweſen; e

r
hat hier einen echt

zopfzeitlichen Rattenkönig von vetterſchaftlicher

Unredlichkeit ausgehoben, was die Geduld

vieler Jahre brauchte und zuletzt nicht ohne

kriminales Durchgreifen abging. Neben dieſen

beiden forſcherlichen Leiſtungen Jul. Voigts
beſteht ſein Kapitel über „Goethes Schützlinge

in Ilmenau“ weniger glänzend. Es lehnt

ſich allzuſehr a
n

das leider obwaltende

Schema der zuvielen an, die heute bei uns

von Goethe leben. Namentlich der Fall des
Schweizerknaben Peter im Baumgarten –

Goethe ſuchte die erzieheriſche Marotte eines

verſtorbenen Freundes, deren Objekt jener

Unglücksjunge war, ehrlich ins Gleis zu

bringen – leidet Adiaphora im Tert, die ſich

dort gar zu kümmerlich ausnehmen. Dabei
geht natürlich auch das Lehrreiche dieſer

Epiſode in die Brüche. Sie gewährt einen
bemerkenswerten Beitrag zu der ſeitdem er
härteten Erfahrung, daß hervorſtechend typiſche

Exemplare des Allemannenſchlages für die
Verpflanzung in den Norden ganz beſonders
ungeeignet zu ſein pflegen. C. M.

E
.

G
.

Kolbenheyer: „Montſalvaſch.“ Ein
Roman für Individualiſten. München 1911,

Georg Müller.

Die Würdigung deutſch-böhmiſcher Schrift
ſteller, die Wilhelm Koſch in Heft 4

8

des

Jahrgangs 1911 der Grenzboten veröffentlicht
hat, möge ergänzt werden durch den Hinweis

auf den neuen Roman E
.

G
.

Kolbenheyers,

„Montſalvaſch“, der kürzlich bei Georg Müller

in München erſchienen iſt
.

Der früheren Bücher

dieſes Autors, die Spinoza und Jakob Böhme

zu Helden haben, wurde dort mit Anerkennung

gedacht; das neue Werk ſtellt das innere

Werden eines jungen Menſchen unſerer Zeit
dar, der in der Philoſophie ſeinen Lebens

beruf zu finden glaubt, der Philoſophie, die

im Weſen „unumſchreiblich und unverlautbar“
iſt, deren Herz ihm Kunſt im höchſten Sinne
bleibt, oder, wie der junge Ulrich Bihander

in naturnahen berauſchten Stunden empfindet:

Mittlerin und Botin zu einer großen Schlicht

heit des Lebens. Der Lebensernſt, mit dem

dieſer junge Mann aus einem kleinen böh
miſchen Kurort in die Weltſtadt, a

n

die Alma

mater kommt, von dem ſein ganzes Werden,

Lernen und Lieben erfüllt iſt, wird ſein Glück

und ſeine Tragik. Eine ſolche Natur kann

ihr Liebesſchickſal nur in einem Mädchen
finden, das ſeine Schönheit ſelbſt von einem

ähnlich planvollen Lebenswillen empfängt;

aber in der Betonung, welche ſi
e

auf dieſe

ihre perſönliche Unabhängigkeit, auf die Ver
fechtung der Sache legt, der ſi

e

ſich gewidmet

hat, den Frauen Gleichberechtigung mit den

Männern zu erringen, wird auch der Konflikt
verborgen liegen. Sie will nicht Verräterin

a
n

ihrer Sache werden, will nicht durch d
ie

Ehe der Banalität und Geiſtesarmut des All
tags verfallen, will nicht Mutter ſeines Kindes
werden. Darin wird der Lebensernſt des
jungen Mannes am tiefſten verwundet, ſo daß

e
r auf ſein Glück verzichten lernen muß. Die

ganze Darſtellung dieſes Lebens um eines

inneren Zieles willen gibt dem Buch ſeinen

Wert. Sein Beginn iſ
t

nicht eben geſchmack

voll, die Darſtellung der Kataſtrophe etwas
kraß, und die ganze Handlung eigentlich d

ie

einer Novelle, die nur durch Schilderungen

und durch Wiedergabe umfänglicher Geſpräche

zum Volumen eines Romans gediehen iſ
t.

Allein die Schilderungen ſind voll feinen
Empfindens, und wahr und tiefſinnig iſ
t

faſt

alles, was jene Geſpräche ausführen. Die
wenigen Figuren ſind ſcharf umriſſen und

liebevoll ins Kleine ausgemalt. Wunderbar

dieſer Zug der Mutter, die in ihrer betreuen
den, gutherzigen Beſchränktheit bei dem Be
kenntnis ihres Sohnes, e

r

wäre mit dem
geliebten Weibe nicht getraut, nicht anders

empfindet, als o
b ihr Bub wieder einmal

bei einer Prüfung durchgefallen wäre! Das

iſ
t Poeſie: wenn ſich zu ſo einem Zug d
ie

Wahrheiten eines ganzen Lebens verdichten.

Und a
n

ſolcher Poeſie iſ
t

dieſes breitſpurig

deutſche, geiſtreich-ſchwerfällige Buch nicht arm.

Max Mell-Wien
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Tagesfragen

Wandern. Man kann ſich heute keineLand
ſchaft mehr ohne Wandervögel denken. Überall,

wo es ſchön iſ
t,

ziehen ſi
e in Scharen und kleinen

Schwärmen durch die grüne Waldeswelt.

Eine o
ft

wiederholte Erſcheinung, gleichmäßige

Formen, zumal wenn ſi
emit einigem Anſpruch

des Neuen auftreten, wirken auf einen großen

Teil des deutſchen Publikums aufreizend und
locken den Widerſpruch hervor. Man erboſt
ſich, findet nichts Neues, nichts Beſonderes

daran, man klammert ſeine Vorwürfe a
n

kleine Auswüchſe und bedenkt nicht, wie man

durch kleinliche Ausſtellungen einer großen

lebendig quellenden Bewegung, einem Jung
brunnen der muffigen, in Schulkram und

Alkoholprotzerei ſtagnierenden Pennälerſchaft

ſchadet. Die Jugend hat hier einmal ſelbſt

den Anſtoß gegeben, hat etwas von dem reg

ſamen Geiſt, von dem Tatendrang, der oft
genug zu üblen Kraftäußerungen treibt, um
geſetzt in geſundes, harmloſes, poeſievolles

Sonntags- und Ferienvergnügen, und nun,

d
a

e
s

endlich einmal gegangen iſt, wie wir

e
s

theoretiſch wünſchten, ſteht ſchon ein Teil
der Lehrerſchaft am Ufer wie ängſtliche

Glucken, wenn die jungen Entchen aufs Waſſer

gehen.

Wie verſtändnislos ſelbſt gebildete Jugend

erzieher dem Wandervogel gegenüberſtehen,

bewies mir ein Oberlehrer, der einer Schar

unſerer jungen Kameraden begegnet war.

Vor der Tür eines Hotels hätten ſi
e – nicht

einmal vierſtimmig! – zur Zupfgeige ge
ſungen und ſich ſicherlich ein Viatikum erfechten

wollen! Nun, derartige Mißverſtändniſſe

kommen ſelten vor. Unſere Gegner oder

Nörgler machen vielmehr meiſtens geltend,

das Wandern ſe
i

in Deutſchland nicht neu,

ſi
e

ſelbſt wären in ihrer Jugend tagelang

allein gewandert oder mit ein paar guten

Freunden zuſammen, ſi
e

hätten keinen Koch
topf gebraucht, keine Federn auf maleriſchen

Hüten, keine Zupfgeige, um ihre Wanderluſt

anzufriſchen. Das alles ſeien Außerlichkeiten,

die von dem eigentlichen Zweck des Wanderns

immer weiter abführten. Zugegeben, bei ein
tägigen Touren kann man ohne Kochtopf

fertig werden, aber nicht bei mehrtägigen

oder gar längeren Ferienwanderungen, und

das Kochen will gelernt ſein. Deswegen

nehmen wir faſt jedesmal den Kochtopf mit

auf die Wanderſchaft. Da gibt es viele prak

tiſche Handgriffe, die nicht beim erſten Male
gelingen. Lodenhüte mit Federn, Kniehoſen

und Zupfgeigen ſollen auch keine Uniform,

kein Dogma ſein, niemand wird abgewieſen,

der ohne ſi
e erſcheint; aber jede Erſcheinung

hat ihre Form. Hätte der Alkoholismus nicht

durch Trinkſitten eine Höheres vorgebende

Form gefunden, ſo hätte er unter Studenten,

Offizieren und Pennälern nicht ſeine Orgien

feiern können. Die Form ſtellt ſich von ſelbſt
ein; iſ

t

ſi
e

ſo praktiſch und zwanglos, wie

die der Wandervögel, ſo iſ
t

nichts gegen ſi
e

zu ſagen.

Aber wir haben einen ſchlimmen ernſt

haften Gegner: viel unberufenes Volk, das

ſich in Wandertracht hüllt, um die Gaſtfreiheit,

die wandernden Schülern gern gewährt wird,

zu „ſchinden“. Man hat ſchon böſe Erfah
rungen gemacht mit Eſeln, die ſich in unſere

Haut kleiden, um Rüben, Kartoffeln, Birnen,

Zwetſchen und Apfel zu ſtehlen und ihren

Witz a
n

fremdem Eigentum auszulaſſen; ſi
e

heißen bei uns „Kohlrabiapoſtel“ und ſind

unſere ärgſten Feinde, weil ſie unſere gute

Sache in argen Verruf bringen können. Zum

Ausweis führen die Wandervögel vom „Bund

Deutſcher Wandervereine“ Karten bei ſich, die

polizeilich abgeſtempelt ſind und nur durch
Fälſchung oder Betrug in unrechte Hände ge
langen können.

Es iſ
t ausgeſchloſſen, daß unſere Wun

derer unter geſchulten Führern fremdes Eigen

tum angreifen oder auch nur ſchädigen. Denn

die Freude a
n

der Natur, die wir den jungen

Kameraden einzuflößen ſuchen, bewahrt vor
Verſchandelungen. Wir ſetzen unſeren Stolz
darein, daß unſer Kochplatz ſauber ausſieht,

wenn wir weiterziehen, kein Fetzchen Papier,

keine Eierſchale darf liegen bleiben; nur die
ausgegoſſenen Kohlen oder die Stelle, an der

ſi
e vergraben ſind, wenn nicht genug Waſſer

zum Ausgießen vorhanden war, bleiben Zeugen

unſeres Aufenthalts.

In faſt jeder Stadt ſteht ein Eltern- und
Freundesrat (Eufrat) den jungen Wanderern

zur Seite, unterſtützt ſi
e

mit Geldbeiträgen

zum Anſchaffen der Kochtöpfe u
. dgl. In dieſer

Stellung pflegen auch di
e

Lehrer, als „Eufräte“,
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Einfluß auf die wandernden Schüler auszu
üben, aber ſi

e mögen ſich wohl hüten, zu

viel regieren zu wollen. Es bildet ſich in

der Jugend von ſelbſt ein neues Ideal freierer
deutſcher Manneszucht, was ſeinen hervor
ragendſten Ausdruck wohl darin findet, daß

die Mitglieder der Berliner Wandervereine

ſich verpflichten müſſen, die „Kientöppe“ zu

meiden. Nach den ausgezeichneten Aufſätzen

des Herrn Dr. Warſtat in den Grenzboten

Nr. 6 und 2
3

des Igs. 1912 brauche ic
h

hier

wohl nicht hervorzuheben, wie ſegensreich dieſe
Beſtimmung für die Berliner Jugend ſein wird.

Ich kann auch darin nicht mit den Gegnern

oder „halben Freunden“ des Wanderns über
einſtimmen, daß die Wiſſenſchaft am Montag

unter der Müdigkeit litte. Iſt dies der Fall,

ſo hat man die Sache umgekehrt aufzufaſſen:

wenn die Schule nicht einmal zur Sonntags

wanderung Zeit läßt, ſo wird zu viel Zeit

mit dem Lernen zugebracht!

Bei allen Wanderungen, die ic
h

als Eufrat
mitgemacht habe, iſt's mir immer wieder klar
geworden:

Wo man zupft, laß die Bedenken ſchweigen,

Böſe Wandrer zupfen nicht auf Geigen.

Wie natürlich klingen die wieder aufleben

den Volkslieder aus unſerem Zupfgeigenhanſl

zum beſcheidenen Surren der Klampfe! Wie

ſchmeckt das ſelbſtgekochte Eſſen mitten auf

freiem Felde oder a
n ſchattiger Waldquelle

und in heimlicher Felſengrotte! Und dann

liegen wir um das verglühende Feuer und
jeder ſucht die Freude, wie e

r

ſi
e

findet. Wer
klampfen kann, zupft neue und alte Weiſen,

andere hören ihm zu, ſingen mit und dichten

neue Strophen zu alten Liedern. Was d
a

manchmal im Übermut des Augenblicks er
ſonnen wird, klingt wohl zu Hauſe allzu toll,

allzu wild. Aber wer weiß, was das richtige

Gefühl war: der Übermut des Waldes oder

die Beſonnenheit der Stubenluft? Überhaupt

a
n

Übermut darf es nicht fehlen. „Jäger,

Soldaten, mühſam Reiſende bedürfen gutes

Mutes, der ſich leicht zu Übermut ſteigert“,

ſagt Goethe, der auch zu wandern wußte.

Erlebniſſe, kleine Gefahren, tapfere Über
windung, das braucht unſere Schuljugend ſo

nötig wie die Wiſſenſchaft, und wir wollen

froh ſein, daß ſi
e

ſich ſelbſt neue Wege in der

neuen Wanderform gefunden hat.

Wer allein wandern will, hat jetzt wie
früher Gelegenheit. Wer ſich a

n

anderer

Frohſinn laben, von anderen lernen will,
mag ſich uns getroſt anſchließen. Wir lernen
alle viel voneinander. Der eine hat neue
Lieder, der andere neue Suppen; einer zeigt

uns Pflanzen und Vögel und alles andere

Getier und Gewürm, ein anderer ſchätztEnt
fernungen mit unübertroffener Genauigkeit;

der hat zu Hauſe am Meßtiſchblatt den Weg

genau ſtudiert und weiß über jeden Baum

und jeden Stein, jede Quelle und jedes

Dorf Beſcheid; einer erzählt luſtige Schwänke
und Schnurren und ein anderer iſ

t weiter

nichts als ein guter Kamerad.

Ein freier Ton herrſcht wie von ſelbſt, d
a

alles auf Einfachheit und Selbſtändigkeit ge

ſtimmt iſ
t.

Mancher Eufrat zog ſchon mit

uns aus, der jahrelang nicht aus dem Berufs
und Geſellſchaftsleben hinaus gekommen war.

Der freie Verkehr zog ihn a
n

und die lang
vergeſſene Luſt am Wandern kam ihm wieder;

manch feines Herrchen lernte ruſſige Töpfe

mit Papier und Sand ausſcheuern und viele

blaſierte und verwöhnte Mutterſöhnchen ver
kniffen ſich den üppigen Sonntagsbraten und

nahmen vorlieb mit Erbsſuppe und Kartoffeln.

Und mancher deutſche Wandersmann

Hat dort den Trunk ſich abgetan.

Wenn nur „die Scham nicht weiter gebeut“,

wenn man ſich nur mal herausgeriſſen fühlt

aus den Feſſeln geſellſchaftlicher Vorurteile,

wie leicht und frei iſt da plötzlich der Verkehr,

wie ungezwungen der Ton der Unterhaltung,

wie erhebend die gemeinſame Begeiſterung

a
n

der Schönheit unſeres Landes!

Dürfen wir nicht hoffen, unſere Jugend

mit einer unvergeßlichen, tief wurzelnden Liebe

zur deutſchen Erde zu erfüllen, wenn wir ſie

hinausführen in Wald und Sonne, in Wind

und Regen, auf hohe Felſen und graue Burgen,

in alte Städte und ſtille Dörfer! Aus der

Heimatsliebe ſtammt die Vaterlandsliebe, die

wir ſo dringend nötig haben. Unaufdringlich

aber beredter als alles andere drückt das
deutſche Land uns die bewußte Liebe zur
Eigenart und zum Volke ins Herz.

Drum laßt ſi
e ſpotten, junge Wander

kameraden, laßt ſi
e uns unſere Freude be

neiden! Aber laßt euch nicht eitel machen

von der kritikloſen Bewunderung alter und
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junger Damen, die alles Lockere „himmliſch“

und „wonnig“ finden. Haltet die Luſt am

Wandern feſt und kümmert euch nicht ums

andere. Euer Gewiſſen ſe
i

ſo leicht wie euer

Schritt, wenn ihr in aller Frühe auszieht,

um neue Schönheit zu atmen und neue

Sträuße der Wanderluſt zu pflücken. Tragt

nur die winkenden Federn a
n

den grünen

Hüten und tobt euch aus in der harmloſen
Freiheit, die ihr bei uns gefunden habt!
Tragt friſchen Waldesduft mit heim in eure
Schulſtuben; dies Jahr ſoll wieder ein Wander
jahr ſein wie das vorige, und noch manches

liebe Mal ſoll es heißen:
Wir ſind von Waldeszauber voll,
Sind ſommertrunken, ſind wandertoll!

Fritz Tychow-Einbeck.

Das ausgekochte Ehrenwort. Vor nicht
langer Zeit ſuchte eine kaufmänniſche Firma

auf dem Inſeratenwege einen „ausgekochten“

Reiſenden für ihre Artikel. Diesmal ermannte

ſich ein Teil der Tagespreſſe. Sie gab einer
Darlegung Raum, worin der ekle Begriff

gebührend analyſiert wurde, – beſagt e
r

doch die gleichſam kannibaliſche Abgeſottenheit

eines Menſchen gegen die Intereſſen anderer.

So wurde der nicht ſchöne, aber offenherzige

Ausdruck wieder in ſeine heimatliche Kontor
ſprache verwieſen, wo e

r

vermutlich weiter

blüht. Aber die Wortbildung bedeutet ein
Symptom; von welcher Art, hat jetzt ein
Spruch der dritten Kammer des Berliner
Kaufmannsgerichts erſichtlich gemacht. Hier
lag der Fall einer Buchhalterin vor, deren

Anſtellungsvertrag ausdrücklich beſtimmte, daß

ſi
e für Tage ihres etwaigen Fehlens im

Geſchäft kein Gehalt beanſpruche. Noch mehr:

man hatte ſi
e

ehrenwörtlich erklären laſſen,

daß ſi
e

auch ſpäter ihre Einwilligung in

dieſem Punkte niemals zurückziehen werde.

Eine ernſtliche Erkrankung führte dann der

Dame zu Gemüt, wie e
s

um dieſe ehrliche

Maßregel beſchaffen war; ſie klagte, und das
Kaufmannsgericht machte dem Beklagten

deutlich, daß die Ehre als ideales Gut nicht

ohne weiteres zu ſolchen Zwecken eingeſpannt

werden dürfe. Dieſe Bindung durch Ehren
wort ſtelle ſich vielmehr als perſönlicher

Zwang dar, deſſen Vorhandenſein die ſo „ver
ſtärkte“ Willenserklärung überhaupt hinfällig

Grenzboten II
I

1912

mache. Man ſieht jedoch, daß die nicht
juriſtiſche Seite des Vorkommniſſes noch

inhaltreicher iſ
t. Die Haltung des Arbeit

gebers ſetzte voraus, daß dieſer ſich der s. v
.

Ausgekochtheit ſeines grundſätzlichen Stand
punktes bewußt war. Nur hat der Brave

nicht gewußt, daß die Männerwelt weder

Handhabe noch Befugnis beſitzt, mit einem

weiblichen Ehrenwort zu operieren, denn die

Ehre der Frau ſchließt ihrer Natur nach jede

aktive Demonſtration eigenen freien Entſchluſſes

aus. Kann aber einem Manne ſolch ein

grotesker Irrtum begegnen, dann hat er ſchon
den ſchlagenden Beweis geliefert, daß er un
möglich über eine feſte Vorſtellung vom

männlichen Ehrbegriff verfügt, weder von den

Grenzen noch vom Kern. Der Kalkül jenes

Beklagten lautete: „Was tue ic
h

mit dem

Ehrenwort? Heureka: ic
h

laſſe mir einsgeben!“

Und e
r

nahm e
s,

wo e
r

e
s kriegen konnte,

d
.

h
.

e
r

benutzte eine beim Nächſten als

funktionierend vermutete Hemmung zur
geſchäftlichen Rückverſicherung für den eigenen

Vorteil. Da hätten wir alſo ein geradezu

unſchätzbares Beiſpiel derjenigen Anſchauungs

weiſe, die bei ihrem Träger die eventuelle
Abgabe eines innerlich vollwichtigen Ehren
wortes ausſchlöſſe. Er treibt Handel damit,

hat den Begriff regelrecht „ausgekocht“, und

wenn e
r

eines Tages für ſeine Perſon zu

fremdem Behuf eine beſſere Qualität liefern
würde, ſo wäre e

r

ein Narr, ſogar im ob
jektiven Sinne. – Über die ernſte Seite der
Sache ließe ſich ein Band ſchreiben; wer eine
größere oder kleinere Sammlung von charakte

riſtiſchen Entſcheidungen deutſcher Kaufmanns
gerichte angelegt hat, wird wiſſen, was alles
hineingehören würde. Jedenfalls ſind die

hehren Wendungen vom „königlichen Kauf
mann“, auch wenn ſi
e

beim Einzelfall im
ganzen zutreffen, doch ein Opiat, und Herrn
Carnegies famoſes Buch „Kaufmanns Herrſch
gewalt“ war noch mehr, nämlich eine unedle
Dreiſtigkeit. So gewiß e

s iſ
t,

daß die Denker

einer Nation immer der Regel nach auf

wirtſchaftliche Glanzeffekte werden verzichten

müſſen, ſo nötig bleibt e
s,

daß die Erwerbs
ſtände ihre ethiſchen Grundſätze ſtets aus

zweiter Hand nehmen, d
ie eigene aber davon

laſſen. C. M.

43
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Mach den Ferien

So gegen Ende des Sommers, wenn man ſich fern der Tagespolitik an
der Natur und bei guten Büchern für die bevorſtehende politiſche Arbeit er
friſchend vorbereiten konnte, kommt einem recht zum Bewußtſein, welchen Wert

doch des fünften Kanzlers Prinzip, die bürgerlichen Parteien durch den Zwang

praktiſcher Arbeit zuſammenführen zu wollen, hat. Über intenſiver Arbeit an
praktiſchen Aufgaben vergeſſen ſich leicht perſönliche Mißſtimmungen und Feind
ſchaften, beim gewiſſenhaften Hineinſteigen in die Materien fallen Illuſionen,

Unwahrheiten, Einſeitigkeiten wie Schlacken von ſelbſt ab und das wachſende

oder gar gelungene Werk dankt ſeinen Bildnern, indem es läuternd ihre Seele

beſtrahlt. Solche Läuterung gibt philoſophiſche Ruhe und jene geiſtige und

moraliſche Überlegenheit, d
ie

d
ie feindſeligen Ausfälle des politiſchen Gegners

am eigenen Weſen abprallen laſſen. Wer gewiſſenhaft arbeitet wird daher auch

den inneren Gleichmut perſönlichen Angriffen gegenüber bewahren können und

leichter eine Stimmung finden, die e
s ihm ermöglicht, mit den Gegnern von

geſtern heute einträchtig zuſammenzuwirken.

In dieſem Sommer hat nun e
in Teil der Preſſe dem gegenwärtig

amtierenden Reichskanzler einige Betrachtungen gewidmet, d
a gerade drei

Jahre vergangen ſind, ſeit Herr von Bethmann, den ſi
e einen Philoſophen

nennen, das ſchwierige Amt aus den Händen des fürſtlichen Diplomaten

von Bülow übernahm. Man ſagt, philoſophiſche Ausgeglichenheit bilde den
Grundzug des Charakters des fünften Kanzlers. Man hat im allgemeinen

dies Urteil dazu benutzt um von ihm zu dem Schluß zu gelangen, daß ein

Mann mit anderen, mehr aggreſſiven Eigenſchaften, daß ein Tatmenſch, wie
Bismarck e

s geweſen, a
n

die Spitze des heutigen deutſchen Reiches gehöre.

Braucht das heutige Deutſchland a
n

ſeiner Spitze eine treibende oder eine

bremſende Kraft?

Da wir auf den Boden der Phyſik geraten ſind, ſe
i

die Technik zum

Vergleich herbeigerufen. Das Dampfſchiff trägt ſeine bewegenden Kräfte in

ſich, in den Maſchinen, in der Güte der Kohlen, in der Gewiſſenhaftigkeit des
Maſchinenperſonals; die Abmeſſungen und Formen des Schiffes begrenzen den

Nutzeffekt der Maſchinenleiſtung; aber die praktiſche Leiſtung des Schiffes hängt

a
b

von den Aufgaben, d
ie ihm geſtellt werden und von den Eigenſchaften des

Führers. Verſchieden ſind d
ie Aufgaben des Kauffahrers, des Piratenſchiffes,

des Luxusbootes oder des Panzerkreuzers. Man wird das Deutſche Reich

nicht gern mit einem Piratenſchiff oder Luxusboot vergleichen wollen, denn

weder zu Raub noch zu Wohlleben wurde e
s geſchaffen. Aber einen

Kauffahrer, mit wertvollen Gütern beladen und darum auch aufs beſte
gerüſtet ſi
e

zu verteidigen, ſo darf man wohl das Deutſche Reich nennen.



Reichsſpiegel 335

Der Vergleich läßt ſich weiter ſpinnen: auf vierzigjähriger friedlicher Fahrt iſt das

Perſonal ſo vertraut mit der Behandlung der Maſchinen und des Heizmaterials

geworden, daß deren Leiſtungsfähigkeit ſich erheblich vergrößert hat. Dennoch

hat der Kapitän die Geſchwindigkeit nur in dem Maße geſteigert, als auch die
Sicherheitsvorrichtungen verbeſſert werden konnten, damit die Lenkbarkeit nicht

litte und das Reichsſchiff nicht mit anderen kollidierte oder gar auf Grund

geriete. Immerhin hat die Fahrt des Schiffes Deutſches Reich eine Ge
ſchwindigkeit erreicht, die die Aufmerkſamkeit der anderen Schiffe erregen

mußte. Aufgeſcheucht aus ihrer Ruhe, bedroht im Alleinbeſitz des Welthandels
glaubte man am deutſchen Reichsſchiff gewiſſe Merkmale zu entdecken, die auf

freibeuteriſche Abſichten hindeuteten: die Fixigkeit, das ſchnelle Handeln, die

Plötzlichkeit des Auftauchens bei allen möglichen unerwünſchten Gelegenheiten

und nicht zuletzt das ſtetige Ausgleichen der Stärke der Beſtückung mit dem
ſteigenden Wert der geführten Güter! Noch mehr: die kriegsbereite Mannſchaft

Deutſchlands begehrt gegen den langen Frieden auf und gereizt durch die

dreiſten Unterſtellungen der anderen Schiffsbeſatzungen glauben ſi
e in der ab

wägenden Vorſicht des Kapitäns Mangel a
n Mut und gar zaghaftes Zurück

weichen vor unberechtigten Anſprüchen der anderen zu erkennen. Doch auch

der Wagemut der Schiffsherren, das iſ
t

die Nation, iſ
t gewachſen und ſo

gleicht heute das Deutſche Reich einem rieſigen Schiff, deſſen Eigner und deſſen
Beſatzung eine Beſchleunigung der Fahrt fordern und murrend den Kapitän

beſtürmen.

Bei ſolchem Drängen kann der fünfte Kapitän nur darin ſeinen Troſt
finden, daß auch ſeine vier Vorgänger dauernd mit den gleichen Vorwürfen

bedroht wurden und daß ſelbſt der Erbauer des Reichsſchiffes, der e
s

doch in

allen ſeinen Teilen mit ſeinen Vorzügen und Fehlern gekannt haben ſollte,

daß Bismarck ſich ins Geſicht ſagen laſſen mußte: e
s gelingt auch nichts mehr!

nichts kommt zuſtande!

Immerhin iſ
t

das ein ſchwacher Troſt, mit den man der frei und ſtark

gewordenen Kräfte nicht Herr wird. Das Drängen der Schiffseigner und der
Beſatzung iſ

t

zu einem Problem der inneren Politik herangereift und Herr

von Bethmann iſ
t

dazu berufen, dies Problem zwar nicht zu löſen aber doch

ſeine Löſung vorzubereiten. Iſt e
r

der Mann dazu? Seine drei Jahre
währende Kanzlerſchaft gibt darauf keine klare Antwort. Aber man findet in

ihr doch einige Anhaltspunkte, von denen ſich Schlüſſe auf die Zukunft ziehen
laſſen: Die preußiſche Wahlrechtsreform, d

ie Verfaſſung der Reichslande, die
Behandlung der Polenfrage; ferner das Eingreifen in die auswärtige Politik
gelegentlich der Bagdadbahn- und Marokkofrage ſowie die erneute Verſtändigung

mit Rußland. Herr von Bethmann iſ
t zweifellos geſonnen das Reichsſchiff

einer Reparatur im Innern zu unterwerfen, um ſeine Leiſtungsfähigkeit auf

der ſtürmiſchen See der Weltpolitik zu ſteigern. Daß e
r

ſich fürchtete ſelbſt a
n

die heikelſten Dinge zu rühren, darf man ihm dabei nicht nachſagen; o
b

e
r im
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einzelnen glücklich geweſen iſ
t,

iſ
t

eine Frage, deren Beantwortung je nach dem
Parteiſtandpunkte verſchieden ausfallen wird.

-

Im Kurs des Reichsſchiffes in der auswärtigen Politik des fünften

Kanzlers erkennen wir ohne Zweifel den feſten Willen, den Weltfrieden zu

erhalten, ohne Deutſchland in ſeiner Entwicklung behindern zu laſſen. Da dieſe
Entwicklung nirgends mit der Rußlands kollidiert, die ruſſiſche Regierung aber

den Frieden aus Gründen der inneren Politik gleichfalls zu erhalten wünſcht,

ſo ward eine Verſtändigung mit dem Zarenreich um ſo mehr der gegebene Aus
gangspunkt für alle weiteren Maßnahmen, als England ſich dem freimütigen

Entgegenkommen Bethmanns verſagte. Im übrigen galt es das Syſtem der
Verſicherungen und Rückverſicherungen, das vorübergehend durch die engliſche

Einkreiſungspolitik geſtört worden war, wieder in Ordnung zu bringen. Die
Haltung Deutſchlands im Marokkoſtreit hat ſeine Friedensliebe ebenſo dargetan,

wie ſi
e dazu führen konnte England vor aller Welt als den Friedensſtörer zu

entlarven. Seine Haltung in der Tripolisfrage hat den Dreibund gefeſtigt und

die Türkei vor dem Untergange bewahrt; denn ohne ſi
e

wäre Rußland nicht

zur Verſtändigung auch mit Öſterreich-Ungarn gekommen und das Pulverfaß

auf dem Balkan wäre, durch Nikita oder Ferdinand in Brand geſteckt, in die

Luft geflogen. Eine ſinngemäße Fortbildung des Ententenſyſtems bedeutet auch

d
ie

neueſte Flottenkonvention Frankreichs mit Rußland, von deren Tragweite

noch gar nicht ausgemacht iſ
t,

daß ſi
e

ſich gegen Deutſchland richten muß. Jeden
falls ſollte die franzöſiſche Regierung nun endlich davon überzeugt ſein, daß

die deutſche Marokkopolitik von ihren erſten Anfängen a
n
ohne Hinter

gedanken betrieben wurde. Der wirkliche Gegner unſeres galliſchen Nachbarn

iſ
t

ſtets das in ſeiner Herrſchaft am Mittelmeer beeinträchtigte England geweſen.

Die neuerlichen Schwierigkeiten mit Spanien ſind nur erklärlich durch das
Intrigenſpiel der engliſchen Diplomatie. So wird denn wohl die Zeit einmal
kommen, wo man auch in Frankreich die Wahrheit der Worte Kiderlens erkennen
wird, d

ie

dieſer zu Kiſſingen a
n

den Vertreter des Figaro gerichtet hat: „Das
ſchmollende Frankreich bedeutet eine ſtändige Kriegsgefahr.“ Das mag für ein
ſeiner weſtlichen Nachbarn unſicheres Rußland eine ganz willkommene Erſcheinung

ſein, nicht aber für ein Rußland, daß ſich mit Oſterreich-Ungarn und Deutſch

land verſtändigt hat und den Frieden auf dem Kontinent benötigt, um ſeine

Pläne in Aſien ungeſtört durchführen zu können.

So dürfen wir mit dem Ergebnis der dreijährigen Kanzlerſchaft Bethmanns
wenigſtens auf dem Gebiete der auswärtigen Politik zufrieden ſein. Durch die
Verſtändigung der drei Kaiſerſtaaten iſ

t

eine neue ſtarke Grundlage geſchaffen

worden, von der aus die Einzelfragen der Weltpolitik, die meiſt Wirtſchafts
fragen ſind, erörtert werden können, ohne gleich wie im vergangenen Jahr den
Weltfrieden zu bedrohen. Eine gewiſſe Feuerprobe hat d

ie

neue Ordnung der
Dinge bereits überſtanden, indem der türkiſch-montenegriſche Grenzſtreit, der

kürzlich auftauchte, in wenigen Tagen ohne Schwierigkeiten beigelegt werden
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konnte. Eine weitere Probe bildet der italieniſch-türkiſche Krieg. Auch ſi
e wird

allem Anſchein nach günſtig verlaufen, d
a

bei den drei Hauptmächten Einigkeit

darüber beſteht, die beiden Gegner zu iſolieren und ſich ſelbſt zu überlaſſen.

Unter ſolchen Vorausſetzungen dürfte e
s auch der türkiſchen Regierung gelingen,

das Osmanenreich durch die Klippen der jüngſten inneren Kriſe zu geleiten.

Wir kommen zu den Eignern und zur Beſatzung des Reichsſchiffs, zu den

Fragen der inneren Politik. Was der Kanzler hier in drei Jahren ſchaffen
konnte, war nicht viel und o

b
ſich zu einem näheren Zeitpunkt überhaupt etwas

erreichen läßt, iſ
t

nicht erkennbar. Die deutſche Nation befindet ſich im Zu
ſtande einer Zerſplitterung, die a

n
die böſeſten Zeiten vor der Reichsgründung

gemahnt. Dieſe liegt begründet in dem wachſenden Reichtum und in den

unzähligen, ſeit der Reichsgründung geſchaffenen Möglichkeiten zu Reichtum zu

gelangen. Man braucht ſich nur der Namen der zahlreichen gewerblichen

Verbände und Vereine und ihres Einfluſſes auf die letzten Reichstagswahlen

zu erinnern, um die Berechtigung obigen Satzes zu begreifen. Der Staat mit

allen ſeinen Einrichtungen gilt bei einer Mehrzahl als das Werkzeug, den

Erwerb von Reichtümern zu vermitteln oder wenigſtens zu erleichtern. Solche
einſeitige Auffaſſung von den Rechten des Staatsbürgers und den Pflichten

des Staates beziehungsweiſe der Regierung kann naturgemäß nicht ohne ein
ſchneidende Wirkung auf die Organiſationen bleiben, die von der Nation ſelbſt
geſchaffen werden, um ihre Forderungen bei der Exekutive durchzuſetzen, auf

die politiſchen Parteien.

Nun wird eine Regierung, die von allen geäußerten Wünſchen nur
wenige ganz erfüllen kann, alle übrigen aber unter Hinweis auf allgemeine

Staatsnotwendigkeiten, Nationalbewußtſein und Patriotismus beſchneiden oder
ganz zurückweiſen muß, unter den obwaltenden Verhältniſſen ſich nur unter
ganz beſtimmten Vorausſetzungen ſo ſtarke Gefolgſchaften ſichern können, wie

ſi
e

deren für den glatten Fortgang der innerpolitiſchen Entwicklung bedarf.

Von der glatten Annahme aller Armee- und Marineforderungen wollen wir
nicht Schlüſſe auf die Einmütigkeit der Nation ziehen, von der wenigſtens auf

den Gebieten der inneren Politik nicht die Rede ſein kann. In weiteren
Kreiſen, auch in ſolchen, die jeder Armeevermehrung zuſtimmen, gilt die Armee

ſelbſt a
ls

e
in notwendiges Übel, nicht a
ls Kulturfaktor, der ſi
e

tatſächlich iſ
t.

Unter dieſen Umſtänden iſ
t

e
s möglich geworden, daß jene „ganz beſtimmten

Vorausſetzungen“, die e
s der Regierung trotz allem ermöglichen, einen Ausweg

aus dem allgemeinen Dilemma zu finden, in Umſtänden liegen, deren Vor
handenſein wir nur aufs tiefſte beklagen können, d

a

ſi
e zu allen übrigen Gegen

ſätzen auch noch konfeſſionelle in die Nation tragen: das Vorhandenſein
einer ſtarken, einflußreichen Zentrumspartei. Während nämlich alle
anderen politiſchen Parteien, ohne Ausnahme, von den Wirtſchaftsverbänden uſw.

ſoweit aufgeſogen ſind, daß ihre Vertreter ſich in den Parlamenten faſt aus
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ſchließlich mit Wirtſchaftsfragen oder ſolchen der Sozialpolitik plagen müſſen,

während für kulturelle immer weniger Zeit und Kraft übrig bleibt, hat die
Zentrumspartei dank ihrer Stärke und glücklichen Zuſammenſetzung unter Inne
haltung eines geſunden Mittelweges bei wirtſchaftlichen Maßnahmen – was
übrigens ihr häufiges Zuſammenarbeiten mit den Nationalliberalen in ſolchen
Fragen erklärt – doch immer die kulturellen Weltanſchauungsfragen, wenn

auch von einem katholiſchen ultramontanen Standpunkt aus, in den Vorder
grund rücken können und damit dem Vordringen des nackten materiellen In
dividualismus oftmals Halt geboten. Die Entwicklung lehrt, daß, während

die liberalen Parteien durch ihre Preſſe und in privaten Organiſationen als
Hüter der deutſchen Kultur kämpfen, praktiſche Kulturpolitik in den Parlamenten
erfolgreich nur von der Zentrumspartei getrieben werden kann, da dieſe, von

den evangeliſchen Konſervativen unterſtützt, wenigſtens in den beiden größten

Bundesſtaaten die Macht in den Händen hat und ſi
e

auch rückſichtslos zu

gebrauchen verſteht. Zieht man als erklärendes Moment noch die Tatſache in

Betracht, daß ſich die Zentrumspartei in großen Gebieten auf die bäuerliche
Bevölkerung ſtützen kann, ſo wird man ſi

e als das beharrliche Moment in der
Entwicklung der neudeutſchen Geſchichte auffaſſen dürfen, das einen gewiſſen

ruhigen Fortſchritt im Staat ermöglicht, freilich auf Koſten aller liberalen
Errungenſchaften.

Es ſcheint mir notwendig, die hadernden Gegner des Ultramontanismus
auf die Gefahr hinzuweiſen, die allen unſeren Kulturidealen infolge der entſetz

lichen Zerſplitterung drohen, die vom Wirtſchaftsleben ausgehend, ſich unſerer
bemächtigt hat, und die die Regierung zwingt, in erſter Linie mit dieſer bürger

lichen Partei zu rechnen, die ſich als die größte und am beſten organiſierte

auch befähigt zu erweiſen ſcheint, Staat erſchütternde Tendenzen zurück
zudrängen.

In Erkenntnis ſeiner Unentbehrlichkeit für die Politik des fünften Reichs
kanzlers hat denn das Zentrum auch nicht gezögert, ſeine Gegenrechnungen

vorzulegen: die jüngſten Jeſuitendebatten in Bayern, die Propaganda für die
Zulaſſung der Jeſuiten in Deutſchland auf dem am Sonntag eröffneten Katholiken
tage zu Aachen, die Angriffe auf den preußiſchen Kriegsminiſter, die Verſuche

im preußiſchen Abgeordnetenhauſe, die Oſtmarkenpolitik im ultramontanen Sinne

zu beeinfluſſen, mögen meine Behauptung bekräftigen.

Wie aber findet der fünfte Kanzler ſich mit dieſer verzwickten Sachlage ab?

„Eine Politik ohne das Zentrum treibe ic
h

nicht!“ hat e
r

einmal im Reichstage

erklärt und dennoch im preußiſchen Abgeordnetenhauſe durch den Mund des
Landwirtſchaftsminiſters, der ſelbſt Katholik, ſagen laſſen, Katholiken könnten in

der Oſtmark nur mit äußerſter Vorſicht angeſiedelt werden, d
a

ſi
e gegen die

Gefahr der Poloniſierung nicht genügend gefeit ſeien. Seine Haltung in der
Jeſuitenfrage kennen wir nicht; ein Feſthalten am Jeſuitengeſetz würde zweifellos

zum Konflikt mit Bayern führen. Herr von Bethmann ſcheut ſich davor, Kon
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flikte heraufzubeſchwören, deren Konſequenzen er nicht zu überſchauen vermag.

Das führt leicht zu einer Politik des laisser faire, laisser aller, deren Folgen

nicht klarer zu erkennen ſind wie die der Konflikte und die darum nicht weniger

ſchwer zu ſein brauchen. Die Furcht vor Konflikten tritt uns auch in

der Oſtmarkenpolitik entgegen. Durchaus zuſtimmen muß man dem Kanzler,

wenn er den Kampf um den Boden aus dem Dunſt nationaler Leidenſchaften
hervorgezogen hat und ihn lediglich als eine Außerung des wirtſchaftlichen Lebens

anerkennen will. Soll aber dieſer Wechſel nicht gleichbedeutend mit Preisgabe

der Oſtmark an die Polen ſein, dann bedarf es auch entſprechender wirtſchaft

licher Maßnahmen, die die deutſche Bevölkerung in den Oſten zu ziehen vermögen.

Wir haben davon nichts bemerkt und empfinden die Haltung der Regierung
als einen Mangel an Initiative, der uns bedenklich ſtimmt. Denn die beſcheidenen
Anſätze innerer Koloniſation, denen wir hier und da begegnen, zeigen nur, daß
der Herr Reichskanzler die Gefahr erkannt hat, ſi

e

beweiſen noch nicht, daß e
r

ihr ernſtlich zu Leibe gehen will.

Die Frage der inneren Koloniſation ſollte auch von rein politiſchen
Geſichtspunkten aus ſchärfer ins Auge gefaßt werden. Sie umfaßt ein ſo

umfangreiches Gebiet der Wirtſchaft und der Politik, daß ihre ernſthafte und
allſeitige Erörterung und politiſche Behandlung ſehr wohl geeignet erſcheint,

der Zerſplitterung innerhalb der bürgerlichen Parteien Einhalt zu gebieten.

Man ſoll nur zweierlei nicht tun: die Förderer der inneren Koloniſation als
Feinde einer zielbewußten Kolonialpolitik und als erklärte Feinde des Groß
grundbeſitzes hinſtellen. Unſere Kolonialpolitik kann mit der inneren Koloniſation

ſehr wohl parallel laufen, denn ſi
e kommt in erſter Linie für ganz andere Kreiſe

unſeres Volkes in Frage wie die innere Koloniſation. Dieſe hat die Aufgabe:

Menſchenmaſſen zu produzieren, jene ſoll die Tätigkeit des Handels erleichtern,

die Brücke zum Weltmarkt befeſtigen helfen und – Herrenmenſchen züchten, die
das heimiſche Bauernvolk vor Stagnation, Chineſierung bewahren können.

Kolonialpolitik kann aber nur auf den Schultern eines fruchtbaren Heimatvolkes
geſund und kräftig bleiben, das immer neue Ströme von tatkräftigen Menſchen

über das Meer hinauszuſenden vermag und eine entſprechende Macht ausüben

kann. Wollen wir weiter Kolonialpolitik ohne planmäßige innere Koloniſation
treiben, ſo muß die Arbeit von dreißig Jahren den Angelſachſen wieder
zufallen, d

a wir nicht das Menſchenmaterial heranſchaffen könnten, das

zur Bewirtſchaftung der Kolonien notwendig ſein wird. Nicht nur das Land öſtlich

der Elbe, das heute noch deutſche Leute in die Kolonien entſendet, wird den Polen
gehören, auch die Induſtrie am deutſchen Rhein. Die ſogenannte Feindſchaft
gegen den Großgrundbeſitzer widerlegt ſich bei einigem Nachdenken von ſelbſt.

Wir erkennen freimütig an, daß die Bewirtſchafter der großen landwirtſchaft
lichen Betriebe zu den idealſten Früchten deutſchen Stammes gehören; wir
beſtreiten nur, daß zu ihrer Züchtung der Aufwand nötig iſ

t,

den die nationale

Wirtſchaſt um ihretwillen treibt. . . .
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Doch zurück zum Kanzler. Wir wiſſen heute von ihm aus ſeinen Taten,

daß er die Nöte der Nation kennt, wiſſen, daß für ihn, unter deſſen Kanzler
ſchaft das Reichsangehörigengeſetz endlich zuſtande gekommen iſt, der Begriff

nationaler Sammlungspolitik mehr bedeutet als die Ausſöhnung der politiſchen

Parteien, und wir hoffen, daß e
r,

nachdem e
s ihm mit Hilfe ſeines tatenfrohen

Staatsſekretärs in der auswärtigen Politik gelang, ſicheres Fahrwaſſer für das

Reichsſchiff zu gewinnen, nun auch die Zeit für gekommen erachtet, ordnend in

unſere innerpolitiſchen Verhältniſſe einzugreifen.

Braucht das heutige Deutſchland a
n

ſeiner Spitze eine treibende oder eine

bremſende Kraft? G. Cl.
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Innere Koloniſation!

D ie verſchiedenen Aufſätze in den Grenzboten über innere Koloniſation,

Landflucht, ländliche Arbeiterfrage, Anſiedlungskommiſſion und ver
wandte Fragen haben in der Preſſe Oſtdeutſchlands in wachſendem

Maße Beachtung gefunden und mir eine große Anzahl von Zu
ſchriften zuſtimmenden und ablehnenden Inhalts eingetragen.

Beſonders aber hat der Aufſatz des Naumburger Arztes Schiele „Die Schickſals
ſtunde der deutſchen Landwirtſchaft“ die Aufmerkſamkeit erregt, die der Fort
entwicklung des Oſtmarkenproblems nur förderlich ſein kann. Die Frage der

inneren Koloniſation kann keine Parteifrage ſein. Sie iſt eine nationale Frage

von der ernſteſten und weittragendſten Bedeutung. Sie berührt alle unſere
wirtſchaftlichen und kulturellen Gebiete auf das empfindlichſte, mögen ſi

e

ſich

hinter Welt- oder Kolonialpolitik, Agrar- oder Induſtriepolitik verſtecken oder

in ſozialen Fragen oder ſolchen der Nationalität zum Vorſchein kommen. Die
Frage der inneren Koloniſation nähert ſich in ihrer Entwicklung dem Stadium,

in dem man ſi
e als das brennendſte Problem für das deutſche Volk bezeichnen wird.

Im Mittelpunkt des Problems ſteht die Frage: Wie ſchaffen wir eine
genügend zahlreiche deutſche Bevölkerung, um uns im Kampfe der Völker um

die Exiſtenz nicht etwa über See ſondern auf dem Kontinent über die kurze
Spanne von drei oder vier Generationen hinaus erhalten zu können?

Allein ſchon durch die Frageſtellung wird e
s klar, um welche große Auf

gabe e
s

ſich hier handelt. E
s

iſ
t

in der Tat eine Aufgabe, die ſehr wohl
geeignet ſein könnte, Einzelintereſſen der verſchiedenen Bevölkerungsſchichten und

der einzelnen Gewerbe zugunſten eines allgemeinen großen Volksintereſſes zurück

treten zu laſſen. Angeſichts dieſer Tatſache kann ic
h

mir daher nicht denken,

daß d
ie

konſervative Partei ſi
ch mit den Äußerungen ſolcher Organe identifiziert,

die eine ernſthafte Behandlung des Problems als eine Ausgeburt liberalen Partei
haſſes gegen die Konſervativen bezeichnen. Die Frage auf den Parteikarren

laden zu wollen, bedeutete ihre Preisgabe. Keine Partei wäre allein imſtande,

Grenzboten II
I

1912 44
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ſi
e praktiſch zu fördern, e
s

ſe
i

denn im Wege des Umſturzes. Dabei gibt es

im Reiche keine zweite Aufgabe, deren Durchführung ſo ſehr geeignet wäre, der

Sozialdemokratie das Waſſer abzugraben, wie eben die der inneren Koloniſation.

Von ſolchen großen Geſichtspunkten aus wird ſi
e in den Grenzboten ſeit Jahren

behandelt.

Für die praktiſche Löſung muß die Frage naturgemäß erheblich enger gefaßt

werden als e
s oben geſchieht; e
s genügt, ſi
e

unter dem Geſichtspunkt der Ent
völkerung des Oſtens zu betrachten, um uns auf den richtigen Weg zu führen.

2
:

::

2
x

Ich weiß nicht, wer das Wort „Landflucht“ aufgebracht hat; doch glaube
ich, daß e

s die Landwirte geweſen ſind, als ſi
e

ſich plötzlich der Tatſache des

maſſenhaften Abzuges von Landarbeitern gegenüberſahen. Und doch iſ
t

e
s

ſeiner inneren Bedeutung nach nur ein gutes Schlagwort für die Gegner der

Landwirtſchaft. Wer „flieht“, fürchtet ſich vor etwas, den treibt etwas fort;

e
r

ſtürzt planlos davon. Darum liegt auch in dem Wort „Landflucht“ alles

das vereinigt, was gegen die Landwirte und beſonders gegen den Großgrundbeſitz

a
n

Vorwürfen zuſammengetragen worden iſ
t,

wegen ſchlechter Behandlung der
Leute, ſchlechter Wohnungseinrichtungen, ſchlechter Bezahlung, ſchlechter ſanitärer

Verhältniſſe uſw. Tatſächlich bezeichnet das Wort „Landflucht“ die Bewegung,

die wir aus den Dörfern der Oſtmark nach dem Weſten hin beobachten, nicht.

Denn wenn auch in der Zeit, als unſere Auswanderung die größte Zahl
erreichte, die Erwerbsverhältniſſe auf dem platten Lande ſo mangelhaft waren,

daß das Land zahlreiche Familien nicht zu erhalten vermochte, ſo war e
s

doch

in erſter Linie die Hoffnung auf Verbeſſerung der Lage, die die Leute fort
lockte. Sie flohen nicht, ſi

e wurden gezogen! Beſonders, nachdem die erſten

Auswanderer in Rußland und Amerika zu leidlichen Verdienſten gekommen

waren und ihren Angehörigen daheim von ihrem Wohlſtand erzählen konnten,

hat ſich auch bei den Zurückgebliebenen die Sehnſucht herausgebildet, d
ie

geſchilderten Vorteile ſelbſt genießen zu können. Als dann die Induſtrie in

Deutſchland entwickelt wurde, um der Auswanderung zu ſteuern und als in leicht

erreichbarer Nähe, wenn nicht amerikaniſche Verhältniſſe ſo doch wenigſtens auf dem

Lande unbekannte Verdienſte und Freiheiten möglich wurden, d
a

wandelte ſich d
ie

geheime Sehnſucht in Sucht, und angezogen von den neuen großen Erwerbs
ausſichten, verlaſſen die Landbewohner auch heute noch ihre Heimſtätten, wo ſich

die Verhältniſſe doch ſchon längſt recht ins Gegenteil verſchoben haben.

Einmal in Bewegung geſetzt, konnte der gewaltige Strom, der ſich von

Oſten nach Weſten hin ergoß, nicht dadurch aufgehalten werden, daß die Land
wirtſchaft, die ſelbſt infolge der Induſtrialiſierung beſſere Abſatzmöglichkeiten

für ihre Produkte erhielt und nun emporblühte, erhebliche Aufwendungen und

Anſtrengungen machte, um die ſoziale Lage ihrer Arbeiter zu heben. Die

Wohnungen wurden verbeſſert, das Deputat wurde vergrößert, hier und dort
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richteten weitſichtige Gutsherren Möglichkeiten für d
ie Schaffung von Pacht

ſtellen ein. Mit einem Wort, der intelligentere und weitſichtigere Teil des
Großgrundbeſitzes, der ſelbſt mit dem Boden eng verwachſen war, ſuchte auch

bei ſich die Faktoren zu beſeitigen, die die Stadtſucht der Landbevölkerung

fördern konnte.

Aber er kam zu ſpät.

Die junge Generation, die in den Jahren der Hochkonjunktur der Induſtrie

in den Städten ein leichteres Fortkommen fand, war für das Land verloren.

Jene erſten und ihre Kinder ſind vielfach längſt in bürgerliche Verhältniſſe auf
gerückt und mancher von ihnen iſ

t
vielleicht von der Welle der Hochkonjunkturen

ſo hoch getragen, daß ſein Einkommen größer iſ
t als der Wert des Beſitzes

ſeines früheren Herrn. So etwas ſpricht ſich herum in der Heimat und die

Geſchichte eines beſonders Begünſtigten wird zur treu bewahrten Legende und

zum Anreiz für die Nachfahren.

Als die induſtrielle Entwicklung bald eine Induſtriearbeiterfrage ſchuf,

verhütete eine weiſe ſtaatliche Sozialpolitik die ſonſt unvermeidlichen Folgen

und ließ den Wunſch aufs Land zurückzukehren beim jüngeren Geſchlecht nicht

erſt aufkommen. Die Städte, deren Steuerſäckel durch das Wachstum von Induſtrie,

Handel und Verkehr gleichfalls profitierte, ſahen ſich genötigt, ihre ſanitären Anlagen

zu verbeſſern und ſolche Wohngelegenheiten zu ſchaffen, die den ländlichen aus den
achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts doch ſehr erheblich
überlegen waren. (Ich verweiſe hierzu auf Photographien, die ic

h

im Jahre
1909 in der Leipziger Illuſtrierten Zeitung veröffentlicht habe und die die
Arbeiterwohnungen aus der Mitte der neunziger Jahre mit denen von 1908

in der Gegend von Gneſen in Vergleich ſtellen.) Hinzu traten dann die ſchier
unbegrenzten Möglichkeiten, ſich zu amüſieren, Freundſchaften zu ſchließen und

ſonſtigen Anſchluß zu finden, was auf dem Lande doch recht erſchwert iſ
t,

wenn

nicht zufällig ſehr günſtige Verbindungswege den Verkehr der Dörfer und Güter

untereinander erleichtern.

So hat die Sucht der niederen Landbevölkerung, in die Städte zu ziehen, vielfach

auch dieſelben Gründe, die den Gutsbeſitzerſohn hindern, in Wreſchen oder

Stallupönen in Garniſon zu gehen und ihn lieber veranlaſſen, wenn e
r

e
s in

pekuniärer Hinſicht irgendwie ermöglichen kann, ſich in die Großſtädte, nach Berlin,

Potsdam, Königsberg oder Breslau zu begeben, und dann nach einigen froh
verlebten Militärjahren auf die väterliche Klitſche zurückzukehren. Es ſind die

ſelben Gründe, die den reichen Bauernſohn der Weichſelniederung veranlaſſen,

lieber drei Jahre bei der Totenkopfbrigade in Danzig als zwei Jahre bei den
Jägern in Kulm zu dienen. Die Gemeinſamkeit dieſes Zuges, der ſich auch

noch in mancher anderen Erſcheinung unſeres geſellſchaftlichen Lebens wieder
ſpiegelt, wollen wir nicht unberückſichtigt laſſen, weil er uns die Möglichkeit gibt,

ein Argument zurückzuweiſen, mit dem gegen die ſogenannte „Landflucht“, die

tatſächliche Stadtſucht, zu Felde gezogen wird.
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Die Oſtpreußiſche Zeitung nennt in ihrer Nummer 198 vom 21. Juli d. J.
den „Hang zum möglichſt müheloſen Sichbereichern“ als einen der weſentlichſten

Gründe für die ſogenannte Landflucht. Dieſer „Hang“ iſ
t

nicht nur der Land

arbeiterſchaft eigen. E
r

hat alle Kreiſe und zwar nicht etwa nur die ſogenannten

gewerblichen erfaßt. Es iſt der Zug des aufgeklärten Zeitalters, wenn wir
danach ſtreben, unter Aufwand möglichſt geringer Kräfte möglichſt große

Leiſtungen zu erzielen, und daß der Wertmeſſer für dieſe Leiſtungen das Geld
geworden iſ

t,

liegt nicht a
n

einzelnen Klaſſen der Bevölkerung oder an einzelnen

Perſonen. Ich glaube, Schmoller iſ
t e
s,

der dieſes Prinzip als den geſundeſten

Grundſatz des Wirtſchaftens bezeichnet, und ic
h meine, daß gerade die am beſten

geleiteten Landgüter dieſem Grundſatz in erſter Linie ihren Aufſchwung ver

danken. Auch auf dem Lande denkt man heute in erſter Linie a
n pekuniäre

Beengtheit, wenn man von jemanden ſagt, e
r

ſe
i

nicht recht vorangekommen.

So wird man denn auch mit einem ſolchen Argument gegen die Stadtſucht
nicht viel ausrichten und infolgedeſſen auch nicht mit allen den Vorſchlägen,

die Rückkehr zur Frömmigkeit, zum Gottesglauben, zur Kirche und zur
Unterwürfigkeit gegen die Obrigkeit verlangen, um auf dieſem Wege den Wert

der ſchweren Arbeit wieder zu Ehren zu bringen. Die Nation iſ
t

von ihrem

äußerſten ſozialiſtiſchen bis zu ihrem äußerſten konſervativen Flügel über dieſe
Anſchauungsweiſe hinaus. Ob zu ihrem Heile oder nicht, iſ

t

eine Frage fü
r

ſich. Religioſität und Wirtſchaftlichkeit ſchließen einander zwar nicht aus, aber
jedes von ihnen iſ

t

vom anderen unabhängig. Wirtſchaften heißt, mit den

geringſten Mitteln die größten Leiſtungen vollbringen, und zwar nicht nur fü
r

den einzelnen, ſondern auch für die Geſamtheit, für den Staat. Zu den
Mitteln, die wir in die Wirtſchaft einſetzen, gehören ebenſo die Sehnen und

Muskeln des menſchlichen Körpers und der menſchliche Geiſt, wie die Verkehrs
mittel, und unter ihnen das Geld.

Haben wir ſomit zugegeben, daß die Induſtrialiſierung die wichtigſte Urſache

für die Stadtſucht iſt, ſo geben wir weiter im Sinne der agrariſchen Blätter

und auch im Sinne des Herrn Treichel zu Goslar, der ſich in Nummer 355

der Deutſchen Tageszeitung äußert, zu, daß e
s

die Großſtädte ſind, von denen

aus der Ruin unſeres Volkes zu befürchten iſ
t. Die Oſtpreußiſche Zeitung und

mit ihr die preußiſchen Konſervativen mögen aus dieſem Zugeſtändnis erſehen,

daß wir durchaus nicht gewillt ſind, irgendeiner Partei zuliebe unſere Anſichten
einzurichten, ſondern daß e

s uns lediglich darauf ankommt, das große nationale

Problem zur Erörterung zu bringen und a
n

ſeiner Löſung mitzuarbeiten.

z: 2
.

2
.

Daß die Großſtädte, wenigſtens ſo wie ſi
e heute ſind, die Nation ruinieren,

wird in den Städten ſelbſt am meiſten empfunden. Die unparteiiſche Bewegung

der Bodenreformer iſ
t

das beſte Zeichen dafür, daß man ſich in den Städten

nicht mehr wohl fühlt, und ein ernſtes Symptom dafür, daß die Stadt
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verwaltungen den an ſi
e geſtellten Aufgaben in bezug auf eine im volks

geſundheitlichen Sinne rationelle Unterbringung ihrer Bewohner nicht mehr
gewachſen ſind. Noch umfaßt dieſe Bewegung nicht die große Maſſe,

und zwar deshalb, weil ſie, von bürgerlichen Kreiſen ausgehend, zuerſt

das Mißbehagen der „reinen Konſumenten“, der Staats- und Kommunal

beamten ebenſo wie der Privatangeſtellten wiederſpiegelt. Nur in Berlin hat

ſi
e einen größeren Umfang erreicht durch die Agitation des Zweckverbandes

unter Leitung des früheren Kolonialſtaatsſekretärs Exzellenz Dernburg. Die

Schärfe dieſer Agitation iſ
t

aber ein Symptom dafür, das der ſtädtiſche Mittel
ſtand ſich bereits nach Bundesgenoſſen in der Maſſe umſieht; ic

h perſönlich

halte z. B
.

die mehr und mehr bei den Liberalen ſich zeigende Hinneigung zur
Sozialdemokratie, von der übrigens auch ſonſt ganz konſervative Männer in

den Städten nicht ganz frei ſind, vielmehr für ein Zeichen der Unzufriedenheit

mit dem freiſinnigen Stadtregiment, als für Haß gegen das ſogenannte Junker
tum und ic

h glaube, daß heute die Parole gegen das in den Städten herrſchende
Wahlrecht, den Kampfruf gegen das preußiſche erheblich verſtummen ließe.

Mit einem Wort: gegen die Stadtſucht beginnt die natürliche Reaktion einzuſetzen.
Nun wird man theoretiſch folgern dürfen, daß dieſe Reaktion eine „Stadt

flucht“ zur Folge haben könnte. Leider ſind wir aber nicht ſo weit. Ein
Sehnen nach dem Lande iſ

t

freilich vorhanden. Das läßt ſich nicht mehr beſtreiten.
Nicht nur in unſern oberen Schichten, nicht nur bei unſern Bankiers, die ſich

Herrenſitze kaufen können, nicht nur bei unſern geiſtigen Arbeitern, die ſich

beſcheidene Eigenheime a
n

den Peripherien der Großſtädte bauen, nicht nur

bei unſern Penſionären. Dies Sehnen nach dem Lande tritt uns entgegen

in den ſtundenweit von den Städten entfernt liegenden Laubenkolonien, in

denen die Fabrikarbeiter mit ihren Familien den ganzen Sommer zubringen.

Man blicke nur von Oſten oder Norden kommend zum Fenſter des eilenden

Schnellzuges heraus, ſo wird man ſchon vierzig, fünfzig Kilometer von Berlin

entfernt die erſten charakteriſtiſchen Merkmale ſolcher ſommerlicher Arbeiter
ſiedlungen bemerken.

Doch dem Sehnen der breiten Maſſe kommen die Verhältniſſe nicht ent
gegen. Die Stadtſucht wurde, wie oben erklärt worden iſ

t,

entwickelt durch die

größere Erwerbsmöglichkeit und Bewegungsfreiheit, d
ie

d
ie Induſtrie mit allen

ihren Folgeerſcheinungen, wie der zentraliſierenden Tendenz der Verkehrspolitik,

ſchaffte. Die Sehnſucht, auf das Land zurückzukehren, wird gedämpft
durch die Tatſache, daß man ſich mit dem Auszug auf das Land die
Erwerbsbedingungen erſchwert und ſich mancher perſönlicher Frei
heiten begibt. Wie ſtark aber muß d

ie Sehnſucht, aufs Land zu kommen,

ſein, wenn unſere Fabrikarbeiter und niederen Angeſtellten ſich nicht ſcheuen,

täglich zwei, drei Stunden auf der Eiſenbahn zuzubringen, und dann vielleicht

noch einen einſtündigen Fußmarſch zurückzulegen, lediglich um aus dem Staube

der Großſtadt heraus ſich a
n

der ländlichen Natur erfreuen zu können!
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Das ſind kurz zuſammengefaßt die Beobachtungen der Gegenwart und die
Lehren der Geſchichte. Sie ſollten die Grundlage und den Ausgang für alle
praktiſchen Vorſchläge zur Bewältigung des Problems der inneren Koloniſation
bilden, wenn ſi

e gleich den für die Landwirtſchaft brennendſten Teil der Frage,

die Landarbeiterfrage, nicht zu berühren ſcheinen.

zk

zk

In der Landarbeiterfrage vermag ic
h

den Wegen Schieles und anderer

hochgeſchätzter Mitarbeiter nicht bis zu Ende zu folgen. Wir ſtehn ihr
gewiſſermaßen mit gebundenen Händen gegenüber. So betrübend die Erſcheinung

tatſächlich iſt, daß wir einer Million Fremder zur Bewältigung unſerer
wirtſchaftlichen Aufgaben bedürfen, hieße e

s

das Land einer gefährlichen

Kriſis zuführen, wollte man den Zuzug von ausländiſchen Arbeitern erſchweren
oder gar unterbinden. Wir brauchen die Fremden, weil wir nicht genug eigne

haben, und wenn auch in der Folge dieſes Bedürfniſſes Verhältniſſe entſtehen,

die zur Unterbietung der Einheimiſchen durch Fremde führen, ſo wäre e
s

doch

unmöglich, den Hebel a
n

dieſem Punkte anzuſetzen, weil damit unſere geſamte

Wirtſchaft gefährdet, unſere Weltſtellung in Frage geſtellt würde. Vielleicht ließe

ſich der Zuzug Fremder in Zeiten einer wirtſchaftlichen Depreſſion verbieten, unter

keinen Umſtänden jetzt, wo alle Induſtriezweige durch gute Ernten, allgemeine

Steigerung des Weltverkehrs und durch Verſtärkung der Rüſtungen in allen Staaten

einen mächtigen Impuls bekommen haben. Mit den fremden Arbeitern müſſen wir
zunächſt rechnen wie mit einem notwendigen Übel. An dieſem Teil der ganzen
Frage kann einſtweilen nur mit kleinen, den örtlichen Verhältniſſen angepaßten

Mitteln gearbeitet werden. Das geſchieht ja auch. Die große Aufgabe iſ
t,

die fremden Arbeiter in Zukunft überflüſſig zu machen, indem ihnen eine genügende

Zahl eigener Volksgenoſſen entgegengeſtellt wird. Darauf muß das Ziel der innern

Koloniſation gerichtet ſein und in dieſer Richtung kann auch etwas geleiſtet

werden, wenn man dem Sehnen der Städter, wieder aufs Land heraus
zukommen, möglichſt Rechnung trägt und alle die Schranken beſeitigt, die heute

noch das Sehnen dämpfen. Oder anders ausgedrückt: wenn man ſich nicht
begnügt, die Frage nur a

n einem Punkte anzufaſſen, vielmehr alle Verhältniſſe

in Land und Stadt und Staat, die ſich mit dem Problem berühren, auch zur

freien Löſung heranzieht.

»

::

Hiermit komme ic
h

zu praktiſchen Vorſchlägen. Sie liegen in zwei Rich
tungen: 1

. Steigerung der Erwerbsmöglichkeiten auf dem platten Lande und

2
. möglichſte Beſeitigung aller in der Geſetzgebung und Verwaltung vorhandenen

Hemmungen, die die Anſiedlung von Städtern auf dem Lande ohne Rückſicht

auf ihre ſoziale Stellung und Profeſſion beeinträchtigen.

Die Steigerung der Erwerbsmöglichkeiten auf dem Lande liegt zum
Broßen Teil in dem Machtbereich der Großgrundbeſitzer. Sie wird auch von
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konſervativer und von agrariſcher Seite anerkannt. Punkt 4 der Vorſchläge der
Oſtpreußiſchen Zeitung lautet ausdrücklich: „Man fördere die Heimarbeit
nach Kräften“; in Punkt 5 heißt es: „Man fördere die Stellenvermitte
lung vor den Reſerviſtenentlaſſungen“. Punkt 6 fordert: „Jeder Guts
beſitzer begnüge ſich nicht mit der jetzt meiſt üblichen Tarifierung ſeiner

Löhne auf Inſtleute, Knechte, Scharwerker uſw., ſondern er gewähre ſtaffel
mäßig Lohnerhöhungen, vielleicht alle drei Jahre. Dies Verfahren bewährt
ſich überall, wird auf dem Lande aber noch faſt gac nicht angewandt. Die
geringe Mehrausgabe an Deputat oder auch Bargeld trägt hundertfältige Zinſen.“

Wer könnte gegen ſolche Vorſchläge etwas einzuwenden haben! Es iſt mir
ferner bekannt, daß einige, leider nur ſehr wenige Großgrundbeſitzer ſich gegen

wärtig mit der Durcharbeitung der Frage befaſſen, wie ſi
e auf ihren Gütern

eine ſogenannte Winterinduſtrie ſchaffen könnten, die geeignet wäre, einer

beſtimmten Anzahl von Sommerarbeitern genügenden Erwerb auch im Winter

zu ſichern. Die hiermit verbundenen Schwierigkeiten ſind zweifellos groß,

aber, beſonders bei weiteſter Anwendung des Genoſſenſchaftsprinzips, doch nicht

unüberwindbar. Aber damit nicht genug. Soll etwas erſprießliches geleiſtet
werden, ſo müſſen die Landwirte mit der ſtädtiſchen Induſtrie in Verbindung

treten und dieſer gewiſſe Zweige der Güterproduktion abnehmen. Weiter ſollten

die die Landwirtſchaft vertretenden politiſchen Parteien ſich nicht damit auf
halten, in den Städten den Mittelſtand zu gewinnen, ſondern ſollten lieber auf den

ländlichen Grundbeſitz wirken, daß e
r

ſich eigene Abſatzorganiſationen in den Städten
ſchafft, was wieder zahlreiche Familien des Kleinbürgertums zwingen würde,

aus den Gemüſe- und Kohlenkellern der Großſtadt aufs Land hinaus zu gehen.

Schwieriger liegen die Dinge aber noch beim Landerwerb durch die Städter
ſelbſt; da herrſcht gar keine Einigkeit bezüglich des Möglichen. Dieſer Teil der
Frage iſ

t wohl auch noch nie im Zuſammenhang dargeſtellt worden. Das
Thema iſ

t

auch heikel genug. Wer dem Problem energiſch zu Leibe geht, kann

leicht in den Verdacht geraten, Umſtürzler und Aufrührer zu ſein, d
a

e
r

von

den Großgrundbeſitzern als prinzipieller Feind des Großgrundbeſitzes und von

den ſtädtiſchen Hausbeſitzern als prinzipieller Feind dieſes Standes bezeichnet

werden dürfte. – Selbſtverſtändlich ohne e
s ſein zu müſſen. Daß ic
h

über

dieſen Vorwurf erhaben bin, wird der nicht voreingenommene Grenzbotenleſer

vielleicht ſchon herausgefunden haben; wenn nicht, möchte ic
h

auf den Artikel

des Herrn Regierungsrats von Gottberg aufmerkſam machen, der in einem der

nächſten Hefte erſcheinen ſoll und der das Märchen zerſtört, das ſich a
n

den Satz

klammert: „Latifundia Romam perdidere“.

Die befreienden Maßnahmen – wie ic
h

die Geſamtheit der im zweiten

Punkt genannten nennen möchte – berühren in der Tat ſowohl die Stadt wie

d
ie

Landwirtſchaft. Sie fordern Sicherheitsmaßregeln gegen das Überhandnehmen

der Konzentration des Landbeſitzes in einer Hand, möge dieſe Konzentration

nun durch Fideikommisſtatute oder durch die Aktien- und die G
.

m
.

b
. H
.
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Geſetzgebung ermöglicht werden. Fruchtbare, zum Gemüſebau und zur Garten
kultur beſonders geeignete Gegenden ſollten durch den Städtebau und die Induſtrie
ebenſowenig in Steinwüſten umgewandelt, wie durch den reichen Grundbeſitzer für
Jagdliebhabereien mit Beſchlag belegt werden dürfen. Dorthin gehört der Bauer

und der ſtädtiſche Kleinbürger, der Kohl bauen und Obſt und Gemüſe ziehen will.
Umgekehrt ſoll man nicht unfruchtbare Gegenden, wie die Tucheler Heide, Lüneburger

Heide, Gebirge, den kleinen Stellenbeſitzern überlaſſen, die auf ihnen nicht leben

und nicht ſterben können, weil ſie nicht das Kapital und die großen kapitaliſtiſchen

Organiſationen zur Verfügung haben, die notwendig ſind, um Heideland nach
großen Geſichtspunkten zu bewäſſern, die Moorgebiete ſyſtematiſch zu entwäſſern

und die Gebirge gangbar zu machen. Der Moorkultur hat ſich bei uns der

Staat bemächtigt. Das iſt erfreulich. Ob e
r

aber glücklich handelt, wenn e
r

ſchon bald a
n

die Aufteilung der Moore a
n Bauern ſchreitet, vermag ic
h

nicht

zu entſcheiden. Immerhin ſcheint e
s mir wirtſchaftlicher zu ſein, und e
s

hätte wohl auch manche Enttäuſchung erſpart, wenn die großen Moor
gebiete zunächſt einmal durch den landwirtſchaftlichen Großbetrieb für die

Gras- und Viehwirtſchaft bearbeitet würden. Zum mindeſten wäre den

Geſundheitsverhältniſſen der Bevölkerung beſſer Rechnung getragen. Der Wald

bildet unzweifelhaft die Domäne des Großgrundbeſitzes, und man ſoll auch nicht
verſuchen, daran etwas ändern zu wollen, obwohl der Städter ſich im Sommer

dadurch gekränkt fühlt, wenn man ihn aus den großen Privatforſten mit

reichen Wildbeſtänden ausweiſt. Die Gelbenſander Forſten, oder die des Grafen
Schaffgotſch und noch manche andere, bergen ſo viel Kulturfaktoren, daß man

ſchon das Opfer bringen muß, das in der Entſagung liegt, in ſolchen Wäldern

nicht ſtreifen zu dürfen.

Im übrigen müßte e
s Prinzip ſein und dafür können alle Parteien ohne

Unterſchied der Weltanſchauung eintreten, daß jeder Städter, der ſich ein paar

hundert Mark erſpart hat, in den Stand geſetzt werden könnte, ſich ein Gütchen,

und ſeien e
s zwei Morgen, zu kaufen, und daß man alle Verhältniſſe daraufhin

prüfen ſollte, o
b

ſi
e

dem tatſächlich vorhandenen Bedürfnis der Städter, aufs

Land herauszukommen, Feſſeln auferlegen oder nicht. Wer ſich einmal der

Mühe unterziehen wollte, die preußiſche Verwaltungsgeſetzgebung und die Bau
polizeivorſchriften daraufhin durchzuſehen, würde finden, wie viel bei einigem

guten Willen erleichtert werden könnte, ohne auch nur ein Titelchen von ſeinem
Parteiſtandpunkte abweichen zu brauchen. Haben wir erſt deutſche Menſchen
draußen, dann wird ſich auch die Landarbeiterfrage regeln und zwar ohne unſer

Zutun! G. Cl.
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Die Tendenz zur reinen Konſumtion und ihre Bekämpfung

Von Profeſſor Dr. Alfred Vierkandt-Berlin

Alles im Menſchen iſ
t Organiſation. Was in ihm gedeihen ſoll, muß in ihn geſäet werden.

Wilhelm v
. Humboldt

SE

S
º

FÄSSE Das vorige Jahrhundert hat gerade wegen ſeiner gewaltigen
DF

ºn techniſchen, wirtſchaftlichen, ſozialen und wiſſenſchaftlichen Fort
ſchritte ſehr viel niedergeriſſen und zerſtört. Aber bei der atemloſen Haſt der
Neugeſtaltungen hat man ſich kaum die Zeit genommen, dieſe Schäden zu beachten.

Jetzt fangen wir a
n uns ihrer und ihrer gewaltigen Tragweite bewußt zu

werden. Wir beginnen uns gegen ſi
e zur Wehr zu ſetzen, für das Verlorene

nach Erſatz zu ſuchen und a
n

dem Neubau zu arbeiten. Unſer Leben gewinnt

damit einen erhöhten dramatiſchen Reiz: überall kämpfen wir gegen die ent

ſtandenen Übel a
n

und ſuchen neue Güter zu ſchaffen; und über a
ll

das einzelne

hinaus erhebt ſich das Streben nach einer neuen Lebensauffaſſung, einer neuen
Weltanſchauung, einem neuen Stil des Lebens. Von einer jener zerſtörenden
Tendenzen und ihrer Bekämpfung ſoll im folgenden die Rede ſein; und wir

beabſichtigen damit zugleich a
n

einem Beiſpiel die Natur der großen ſittlichen
Aufgabe zu zeigen, vor die unſere Zeit geſtellt, und die Art, wie ihre Löſung

anzuſtreben iſt.

- I.

e
it

etwa einem Jahrzehnt ſcheint ſich in der ganzen Art unſeres
geiſtigen Lebens ein einſchneidender Umſchwung vollziehen zu

wollen: die Zeit zu einer großen Syntheſe ſcheint heranzukommen.

»
:

z

Am klarſten iſ
t

die Tendenz, von der wir ſprechen, auf dem Gebiete der

häuslichen Wirtſchaft. Goethe wußte in ſeinen Epiſteln noch für eine ganze

Anzahl erwachſener Töchter für jede eine andere Art häuslicher Tätigkeit, die
ihre Kräfte voll in Anſpruch nahm. Damals gehörten Tätigkeiten wie das

Schlachten, Backen, Spinnen und Schneidern, der Anbau von Gemüſe und Obſt

im Garten und das Einmachen des Gemüſes und manches andere noch zu den

regelmäßigen häuslichen Tätigkeiten. Heute finden wir Anklänge a
n

dieſe

Grenzboten II
I
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Zuſtände nur noch in abgelegenen Gegenden auf dem Lande. Neuerdings ſehen

wir auch die produzierende Tätigkeit für Beleuchtung und Heizung aus dem
Haushalte herausverlegt. Ähnlich hat ſich das Waſchen vielfach losgelöſt, und

für das Schneidern iſ
t

dieſelbe Verſchiebung eingetreten. Wie ſinnig wußten

unſere Altvorderen ihre Wohnung mit ſelbſtgezogenem Grün und blühenden

Pflanzen zu ſchmücken. Heute iſ
t

dieſe Tätigkeit in der Hauptſache auf den

kleinen Mann beſchränkt; der Wohlhabende bezieht ſeine Pflanzen fertig vom
Gärtner; er nimmt vielleicht ſogar ein Abonnement aufblühende Pflanzen, oder

e
r läßt ſie ſich in ſeinem eigenen Treibhauſe vom eigenen Gärtner herrichten.

Die Fülle und Pracht des Gebotenen erweckt dann wohl Bewunderung und
Stolz; nur jene ſtille Freude, die aus der engen und tätigen Zugehörigkeit zu

den Dingen erwächſt, will ſich nicht einſtellen. – Einen weiteren Schritt in

derſelben Richtung bedeuten dann die Einküchenhäuſer, die auch mit der eigent

lichen Küche brechen. Neuerdings plant man ſogar Villen folgen zu laſſen,

von denen in ähnlicher Weiſe eine größere Anzahl eine gemeinſame Wirtſchafts

„zentrale beſitzen ſollen; in derſelben Linie liegen ferner d
ie

namentlich in Amerika

ſo beliebten möblierten Wohnungen, bei denen auch die Mühe des eigenen Ein
richtens wegfällt. Ein letzter Schritt in dieſer Richtung beſteht endlich darin, die
Kinder, um die mit ihnen verknüpfte Arbeit zu erſparen, aus dem Hauſe zu

geben oder gar eben deswegen auf den Nachwuchs überhaupt zu verzichten.

Der Wandel, der hier vorliegt, iſ
t

klar: die erzeugenden Tätigkeiten

ſchwinden immer mehr aus dem Haushalt, und e
s bleibt nur die unmittelbare

Herrichtung zum Genuß für ihn übrig. Der Umſchwung vollzieht ſich zunächſt

auf dem wirtſchaftlichen Gebiet, greift dann aber auch weiter über: auch jene

ſchaffende Tätigkeit ſchwindet, die ein Heim im eigentlichen Sinne des Wortes,

die einen Geiſt des Hauſes erſchafft, mag ſich ihre Mühe dem Hausgeſtühl oder

dem Einswerden der Ehegatten oder der Erziehung der Kinder zuwenden. Klar

iſ
t

aber auch, daß e
s

ſich hier keineswegs um bloße Laune, Mode oder ähnliche
Zufälligkeiten handelt. Vielmehr haben wir es mit einer übermächtigen Tendenz

zu tun, deren Wucht eng zuſammenhängt mit dem ganzen Wandel unſerer
Zuſtände, nämlich dem Zurückweichen des patriarchaliſchen und dem Vordringen

des induſtriellen Geiſtes. Die Induſtrie ſchafft fortwährend für das Haus neue
Möglichkeiten der Entlaſtung, die eine Erſparnis nicht nur an Geld, ſondern auch a

n

Kraft und Zeit und einen Gewinn a
n Bequemlichkeit verheißen. Iſt für eine derartige

Neuerung erſt ein Teil der Bevölkerung gewonnen, ſo wird der Reſt bald nach
gezogen: teils treibt ihn die Furcht vorwärts, als rückſtändig zu erſcheinen, teils die

ſachlichen Schwierigkeiten, die ſich für die Befriedigung von Bedürfniſſen ergeben,

wenn dieſe nicht mehr von der Geſamtheit geteilt werden. Eine beſondere und in

der Regel auch beſonders betonte Rolle bei dem Aufkommen derartiger Neuerungen

ſpielt die Rückſicht auf die Bequemlichkeit. Es hat gewiß niemals eine Zeit
gegeben, die ein ſolches Gewicht wie die unſerige darauf gelegt hat, ſich das

Leben möglichſt bequem einzurichten: die Bequemlichkeit iſ
t

in der Tat der große
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Götze der Gegenwart. Aber auch das iſ
t

wiederum kein Zufall. Eine Zeit,

die ſo intenſiv arbeitet und ſich ſo ſehr anſtrengt wie die unſrige, bedarf ihrer

in beſonders hohem Maße. Wer z. B
.

viel auf Reiſen iſ
t

und dabei fort
während anſtrengende und verantwortliche Arbeiten zu erledigen hat, für den

iſ
t

ein gewiſſes Maß von Bequemlichkeit auf der Eiſenbahn von größter
Wichtigkeit. Ebenſo kann die Anbringung einer neuen Vorrichtung, die eine

halbe Minute Zeit zu ſparen ermöglicht, für eine Fabrik, in der eben dieſe

Vorrichtung zu immer wiederholten Malen täglich von einer großen Menſchen
menge benutzt werden muß, eine Lebensfrage ſein. Für das Haus freilich
würde eine derartige eine minimale Zeiterſparnis gewährende Neuerung, wie ſi

e

etwa durch die Einführung eines Selbſtzünders bei Gasbeleuchtung oder durch
diejenige des ebenſo bequem zu bedienenden elektriſchen Lichts dargeſtellt

wird, keine erhebliche zeitökonomiſche Wichtigkeit beſitzen. Aber es liegt in der

Natur unſerer Gefühle, ſich durch derartige Analogien in die Irre führen zu

laſſen und von berechtigten auf unberechtigte Fälle überzuſtrahlen. Und ſo

ſchätzen wir tatſächlich manche Neuerung und nehmen ſi
e an, weil ſie uns eine

gewiſſe Bequemlichkeit gewährt, d
ie in Wirklichkeit fü
r

d
ie

Ökonomie unſerer

Kraft und Zeit ohne jede Bedeutung iſ
t

und lediglich eine gewiſſe Erſchlaffung

und Verweichlichung begünſtigt. In demſelben Sinne wirkt auch die Verwandt
ſchaft der Bequemlichkeit mit dem allgemeineren Begriff des Komforts: im

eigentlichen Sinne verſtehen wir unter dieſem alle Einrichtungen, die für die

Geſundheit nützlich oder für unſere Zeit, Kraft oder unſer Geld ökonomiſch wichtig

ſind; tatſächlich wenden wir das Wort jedoch auch auf viele ähnliche Fälle an,

in denen von einem derartigen Nutzen nicht die Rede ſein kann; und die
Bewertung, die die Vorſtellung des Komforts im eigentlichen Sinne mit Recht

von uns erfährt, kommt dann auch jenen anderen Neuerungen zugute, die ſich

ſo unter ihrem Deckmantel bei uns einſchleichen. Ebenſo wird der in Rede

ſtehende Wandel des häuslichen Lebens durch die abſteigende Entwicklung unſeres

Dienſtbotenweſens begünſtigt. Das Geſindeweſen iſ
t

auf dem Boden patriarcha

liſcher Verhältniſſe entſtanden und kann nur auf ihm gedeihen. Neue Formen,

wie ſi
e

von den veränderten Verhältniſſen gefordert werden, hat die häusliche

Wirtſchaft bis jetzt nicht zu entwickeln vermocht. Daher wohl auch der Rückgang,

den die Anzahl der dienenden Perſonen nach der Statiſtik in den letzten Jahren
trotz des Wachstums der Bevölkerung und des Wohlſtandes erfahren hat. Kein
Wunder, wenn unter ſolchen Umſtänden jede Entlaſtung des Haushaltes ſowohl

von der Hausfrau wie von den Dienſtboten geſchätzt wird.

ºt 2
e

2
r

Es iſt etwas Wunderbares um dieſe Tendenzen, wie wir ſi
e hier a
n

einem

Beiſpiele kennen lernen. Einen unheimlichen Zug gewinnen ſi
e

durch die Fremd
artigkeit, in der ſie dem Menſchen gegenüberſtehen: obwohl von ihm geſchaffen,

gleichſam Fleiſch von ſeinem Fleiſch, ſcheinen ſi
e

doch ihren Urſprung völlig zu
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verleugnen und treten dem Menſchen wie ein Schickſal mitleidlos und zermalmend
entgegen. Sie werden getragen ebenſo von niederen wie von höheren Intereſſen,

entſpringen ebenſo banalen wie edlen Motiven. Eben in dieſer Vereinigung

von Trivialität, innerem Gehalt und Allmacht liegt ihre Eigentümlichkeit. Ihre
Wirkung beſitzt demgemäß neben ihrer ſchöpferiſchen Kraft o

ft

einen tragiſchen

Zug: der einzelne, der ſich wegen ihrer ſchlimmen Wirkungen ihnen widerſetzen
will, wird von ihnen zur Iſolierung und Verkümmerung verurteilt, indem ſi

e

ihn der Verbindung mit den Kräften der Zeit berauben; ſo wird der Menſch
genötigt, ihrem Zuge auch d

a

zu folgen, wo e
r

klar erkennt, wie viel an edlen

Werten e
r

ihnen opfern muß. Zwei verſchiedene Verhaltungsweiſen kennt unſere

Zeit ihnen gegenüber. Die eine davon iſ
t uralt, auf allen anderen Kulturſtufen

allein entwickelt und auch bei uns bis vor kurzem ausſchließlich vorhanden. E
s

iſ
t

der Fatalismus: der Menſch, der in ſeinem Banne ſteht, läßt ſich von den
Wogen der Zeit treiben; und ſelbſt wenn e

r

ſich zur Reflektion über ihre

Tendenzen erhebt, nimmt e
r

ſi
e als etwas Unentrinnbares und Unvermeidliches

hin, mag e
r

ſi
e

nun als ein Schickſal oder als einen Ausfluß des göttlichen

Willens betrachten. Erſt unſere Zeit hat daneben ein Verhalten von völlig

entgegengeſetzter Art ausgebildet – ein Verhalten von durchaus aktiviſtiſchem
Charakter. Freilich, das iſ

t

klar: mit ſchönen Worten und ſchönen Gefühlen,

mit Eigenbrödeleien, mit bloßem Abkehren und Meiden kann man dieſen

Gewalten nicht beikommen. Man muß ſi
e

vielmehr wie einen übermächtigen

Feind behandeln, den man nur zu beſiegen hoffen kann, wenn man ihn ent
weder für ſich gewinnt oder ihm einen ebenbürtigen Gegner entgegenſtellt. Die

von uns gemeinte Verhaltungsweiſe beſteht demgemäß darin, daß man jene

Tendenzen auf ihrem eigenen Boden bekämpft, indem man ſi
e

entweder innerlich

umbiegt oder ihnen andere von gleicher Stärke entgegenſtellt. Doch bevor wir

auf dieſe Bekämpfung eingehen, müſſen wir zunächſt den Siegeszug unſerer

Tendenz auf den übrigen Gebieten des modernen Lebens verfolgen.

Zunächſt macht ſi
e

ſich auch in der perſönlichen Seite des Familienlebens

bemerkbar in dem Sinne, daß ſi
e Ehe und Familienleben innerlich und äußerlich

lockert. Auch hier handelt e
s

ſich wiederum nicht um zufällige Veränderungen.

Ein großer Teil des Wandels entſpringt aus der Frauenbewegung, die ihrer
ſeits wieder in den ſtärkſten Kräften der Zeit wurzelt. Dieſe hat die Frau im

Prinzip ebenbürtig neben den Mann geſtellt, während ſi
e

ſich ihm bisher unter

ordnete. Für die Kinder und insbeſondere für die erwachſenen Kinder ergeben

ſich daraus ähnliche Verſchiedenheiten des ganzen Verhaltens. Die Kräfte der
Unterordnung und Autorität, die früher das ganze Familienleben durchdrangen

und beherrſchten, haben a
n Macht verloren. Das alte patriarchaliſche Gefüge

der Familie wird zunehmend durch ein demokratiſches erſetzt. Ferner greift die

wachſende Berufstätigkeit der Frau ein, ſoweit ſi
e innerhalb der Ehe ausgeübt

wird. Sie wirkt in demſelben Sinne wie das Zurücktreten der häuslichen

Produktion: die Frau ſteckt weniger in die Familie hinein und wächſt deswegen
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in ihrem innerſten Gefühlsleben weniger mit ihr zuſammen. Die Folgen aller

dieſer Änderungen ordnen ſi
ch dem allgemeinen Wandel unter, von dem hier

die Rede iſ
t.

Die alte Familie mit ihrem autoritativ gebundenen Weſen hatte

einen objektiven Charakter: die Familie bedeutete eine Einheit, die ſich über die

einzelnen Perſonen erhob und ihnen gleichſam als ein ſubſtanzielles Gebilde
gegenüberſtand. Die Gefühle der Verehrung, die den Familienhäuptern ent
gegengebracht wurden, gingen dabei gleichzeitig über ſi

e hinaus und gewannen

ihre ſtärkſten Kräfte eben durch ihren Bezug auf jene überperſönliche Einheit.

Denn e
s liegt in der Natur des Menſchen einer ſolchen ſich williger unter

zuordnen, ſich ſtärker von ihr gebunden zu fühlen, als e
s perſönlichen Auto

ritäten gegenüber der Fall iſt
.

Die ſtärkſten Gefühle verknüpften ſo den einzelnen

mit dieſer Einheit, der er zugleich ſeine beſten Kräfte widmete. Heute iſ
t

die

Familie zu einer von den vielen Organiſationen geworden, durch d
ie

der Menſch

ſeine weſentlichen Bedürfniſſe in planvoller Weiſe befriedigt. Sie iſ
t

eine Ver
anſtaltung geworden, in die die Menſchen teils durch freie Wahl hineintreten,

teils durch d
ie Natur hineingeſtellt ſind – immer aber mit dem ſtillſchweigenden

Vorbehalte, daß man aus ihr ausſcheiden kann, ſobald ſi
e

ihren eigentlichen

Zweck nicht mehr hinreichend erfüllt. Bei den letzten Worten denken wir an

die Erleichterung der Eheſcheidung, wie ſi
e heute durch das Geſetz und die ver

änderten wirtſchaftlichen Verhältniſſe gegeben iſ
t. Dazu kommt die Verengung

des Kreiſes, innerhalb deſſen ſich das Familienleben abſpielt: die patriarchaliſche

Zugehörigkeit des Geſindes zu ihm hat gänzlich aufgehört, und ebenſo werden

Verwandte nur ſelten noch vom Familienleben mit umſchloſſen; und dasſelbe
beginnt bereits zum Teil für die erwachſenen Söhne zu gelten. Dieſe Ver
engung aber rückt beſonders den Kindern die Gefahr nahe, die Familie lediglich

im Lichte einer ihrem Egoismus dienenden Inſtitution zu erblicken. Wer vollends
ehelos, wer ohne im Hauſe lebende Kinder verwitwet iſt, der iſ

t

vom

Schickſal der Atomiſierung bedroht. Die Geſamtwirkung aller dieſer Wand
lungen iſ

t

klar. Dem Familienleben wird heute weniger innere und äußere

Arbeit zugewendet, e
s

werden in die Familie weniger Gemütswerte hinein

geſteckt als in früheren Zeiten: ſi
e iſ
t

eine Stätte geworden, in der mehr als

früher die Güter des Lebens lediglich genoſſen werden.

2
.

::

»

Daß ein ähnlicher Wandel ſich vielfach mit unſerer Geſelligkeit vollzogen

hat, ſe
i

nur im Vorbeigehen erwähnt. In der vorinduſtriellen Epoche nahmen
die Bildungsintereſſen in ihr einen viel größeren Raum ein als heute. Der

Kreis der Intereſſen war geringer, die Gemeinſamkeit in ihnen demgemäß

größer, die perſönlichen Beziehungen infolge der engeren äußeren Dimenſionen

des Lebens wärmer. So ging man in die Geſellſchaft mit der Erwartung,

aus ihr etwas mit nach Hauſe zu nehmen und gab ſich demgemäß. Heute

herrſcht zumal in der Großſtadt überwiegend das entgegengeſetzte Verhalten.
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Die Gemeinſamkeit der Intereſſen geht nicht über die Oberfläche hinaus; man

betritt den Salon mit dem Gedanken, mit Menſchen einige Stunden zuſammen
gekoppelt zu ſein, d

ie

man vorher niemals geſehen hat und hinterher niemals

wieder ſehen wird. Wozu ſich alſo anſtrengen? Man beſchränkt ſich demgemäß

nach Möglichkeit auf die bloße Konſumtion im wörtlichſten Sinne, was auf

deren Qualität eine Rückwirkung auszuüben nicht umhinkann.

Ahnlich iſ
t

e
s

um das moderne Reiſen beſtellt. Wie herrlich einfach iſ
t

e
s

damit heute. Der Bädecker, der treue und unentbehrliche Ratgeber, ſorgt für
alles und erſpart uns ſelbſt die kleinſte Mühe der Selbſtändigkeit: Ziel und
Route, Hotels, Tagespläne und Gegenſtand des Intereſſes – alles liefert er

uns. Wer Zeit hat, beſieht ſich alles in den Muſeen und Kirchen; wer eilig

iſ
t,

beſchränkt ſich auf das, was durch Sterne ausgezeichnet iſ
t. Man kehrt

dann von dem Genuſſe heim mit dem erhebenden Bewußtſein, dem der fran
zöſiſche Sergeant, von dem Plötz unſerer Jugend erzählt, einen klaſſiſchen Aus
druck verliehen hat: iſt das Bild in dem Muſeum geweſen, ſo habe ic

h

e
s

auch

geſehen. Immerhin hat dieſes Verfahren noch den Übelſtand, daß man ſi
ch im

Bädecker orientieren und ſelbſtändig in die Droſchke und Straßenbahn ſteigen

muß. Auch dieſem wird abgeholfen durch die Geſellſchaftsreiſen, die die

Methoden der geiſtigen Maſſenſpeiſung auf ihren Gipfel erhoben haben. Wie

altväteriſch erſcheint demgegenüber das Verlangen, man ſolle Land und Leute

auf Reiſen kennen lernen. Man verbringt ſeine Zeit unterwegs im Schlaf
oder Speiſewagen und begnügt ſich mit dem Gedanken, einige bekannte

Knotenpunkte paſſiert zu haben; und hinſichtlich der Menſchen kehrt man mit

dem befriedigenden Bewußtſein heim, aufs neue erfahren zu haben, daß

e
s

überall auf der Welt Oberkellner, reiſende Engländer und deutſche

Regierungsräte gibt.

Wir haben damit den modernen Kunſtgenuß bereits geſtreift. Die Seg
nungen, die eine national abgeſchloſſene Kultur enthält, ſind uns auch auf

dieſem Gebiete verloren gegangen. Der Stoff drängt ſich unabſehbar aus allen

Zeiten und Ländern heran: er erdrückt jeden, der ſich nicht dagegen zu wehren

vermag. Heute ſchwelgen wir in der japaniſchen Kunſt, morgen in Rembrandt,

ohne uns durch die Tatſache beſchwert zu fühlen, daß beide ſich in ihrem

innerſten Weſen widerſprechen. Wir ſind längſt über jene Einfachheit der Kultur
hinaus, in der die Menſchen einander alle ſo gleich ſind, daß der Gehalt des

Kunſtwerks ſich ohne weiteres der Seele des Genießenden mitteilt. Selbſt wenn

wir uns auf unſere eigene Zeit beſchränken, bedarf e
s

überall erſt beſonderer

Bemühungen, um den vollen Gehalt des Kunſtwerks in ſich erfaſſen und ver

arbeiten zu können. E
s

bedarf dazu einer allgemeinen Übung im künſtleriſchen

Hören oder Sehen und einer Vertiefung in die beſondere Welt des einzelnen

Künſtlers. Damit vergleiche man das Verhalten des Durchſchnittspublikums in

einer Galerie: vor jedem Bilde wird a
n

der Hand des Kataloges der Urheber

und die Benennung feſtgeſtellt, daran reiht ſich vielleicht eine Bemerkung oder
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Frage ſtofflichen Inhaltes; nach einer Minute geht es weiter: das nächſte Bild
wird in derſelben Weiſe beglotzt. Ähnlich iſ

t

e
s mit d
e
r

Dichtkunſt: heute

Shakeſpeare, morgen Sophokles und übermorgen Goethe. Die wechſelnden

Genüſſe werden mit demſelben Gleichmut hingenommen wie die kulinariſchen
Abwechſelungen eines üppigen Mahles, bei denen man ſich ſagt: laß den Magen

ſehen, wie er mit dem Vielerlei fertig wird.

Unwillkürlich denkt man dabei a
n das moderne Ausſtattungsweſen unſerer

Theater, a
n

die rückſichtsloſe Grauſamkeit, mit der hier die Phantaſie der

Zuſchauer täglich gemordet wird. Die Erwerbsintereſſen laſſen den Unternehmer

hier mit Erfolg auf die gröberen Inſtinkte des Publikums ſpekulieren, nämlich

auf eine ſtumpfe und dumpfe und eben durch die Art des Dargebotenen noch
mehr abgeſtumpfte Schauluſt. Die Walküre darf nicht ohne ihr Pferd auf
treten, weil es offenbar über die Phantaſiekraft des Zuſchauers hinausgeht, ſich ein

ſo ſeltenes Geſchöpf wie ein Pferd zu vergegenwärtigen. Es iſt dasſelbe Elend
wie mit jenem Kinderſpielzeug, das unſere Induſtrie gar nicht fertig

genug liefern kann: in allem muß möglichſt getreu die Welt der Wirk
lichkeit nachgebildet ſein bis auf Schrauben und Räder, Dampfkeſſel und
Steuerung. Die von ſolchen Leiſtungen der Induſtrie hochbeglückten Eltern

können e
s

den lieben Kleinen gar nicht bequem genug machen: die vollendeten

Werke werden auch gebührend bewundert – von den Erwachſenen. Daß die
Phantaſie, dieſe gewaltigſte Kraft der kindlichen Entwicklung, dabei in der Wurzel

zerſtört wird, wer wird ſich darum kümmern?

Für die Kunſtbildung ſorgt auch das moderne Vortragsweſen. Leider bleibt
auch hier der Hörer zu einem unerwünſchten Grad von Paſſivität verurteilt. Die

dabei vielfach verwendeten Lichtbilder können wegen des Mangels der Farbe und

der Veränderung der Dimenſionen keine erhebliche äſthetiſche Wirkung ausüben:

das Original kann a
n

ihnen nicht nacherlebt werden. Außerdem ſchreitet der

Vortrag für eine wirkliche Vertiefung zu ſchnell vorwärts. Auch hier wird alſo

nur paſſives Wiſſen, beſſer geſagt, es werden nur einzelne Kenntniſſe verbreitet.

Freilich macht ſich bereits gerade auf dieſem Gebiete der Wandel beſonders

deutlich bemerkbar; doch ehe wir davon ſprechen, müſſen wir unſer Sünden
regiſter noch fortſetzen. Das Vortragsweſen ſpielt in unſerem Leben überhaupt

eine außerordentliche Rolle. Keine Zeit hat ſo ſehr nach Bildung und Ver
breitung von Bildung geſtrebt wie die unſrige. In jeder einigermaßen großen
Stadt gibt e

s Vortragsſerien, die ſich über alles Mögliche und Unmögliche

verbreiten. Nur wenige entgehen dieſer allgemeinen Flut; die meiſten laſſen

ſi
e mit ſtoiſchem Gleichmut über ſich ergehen und huldigen dabei dem Prinzip

der mechaniſchen Nahrungsaufnahme, bei dem e
s heißt: was ic
h konſumiere, das

wird mir einverleibt. Wie viele Spuren hinterläßt wohl im allgemeinen dieſes

Durcheinander der verſchiedenſten Mitteilungen? Für die meiſter Hörer fehlt
die Möglichkeit organiſcher Anknüpfung und Verarbeitung, fehlt es an Kriſtalli
ſationspunkten, a

n

die das Dargebotene ſich anſchließen und dadurch zu einem
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dauernden Beſitz werden könnte. Die Vorträge ſelbſt können ſolche Mittelpunkte

im allgemeinen nicht ſchaffen, ſchon weil ihrer und der verwandten Eindrücke

zu viele ſind. Noch ſchlimmer iſt ein zweiter Fehler. Die Ergebniſſe der Wiſſenſchaft

werden uns fertig dargeboten, ſi
e

brauchen nicht ſelbſt erarbeitet zu werden. Die

Hörer erhalten keinen Einblick in die Verfahren, durch die ſie gewonnen wurden,

in die Mühen, unter denen ſi
e entſtanden ſind, geſchweige denn, daß ſi
e

bei ihren

Lehrern dieſe Mühen im kleinen ſelbſt mit- und nacherlebten. Sie werden nicht

in die Methoden und die Arbeiten der Wiſſenſchaft, ſondern nur in deren fertige

Ergebniſſe eingeführt; und ſelbſt deren paſſives Verſtändnis wird ihnen o
ft

ſchwierig ſein, denn der Stoff muß ſchon aus Zeitmangel zu ſehr verdichtet und

zuſammengedrängt werden, als daß eine tiefere Begründung für den Lehrer

und ein wirkliches Durchdenken ſchwierigerer Begriffe und Probleme für den

Hörenden möglich wäre. Auch das Vielerlei der Intereſſen und Eindrücke wirkt
nachteilig, indem e

s

die Konzentration und die verfügbare Kraft des Gedächt

niſſes beeinträchtigt. Man frage ſich einmal, o
b wohl für die meiſten die

beliebten phyſikaliſchen Experimentalvorträge etwas anderes bedeuten als in

früheren Zeiten und für einen Teil der Hörer noch heute vielfach die Mit
teilungen eines Afrika- oder Polarreiſenden: nämlich ein Darbieten von Kurioſi
täten, die man mit blödem Staunen hinnimmt. Die heute ebenfalls außer

ordentlich verbreitete populäre wiſſenſchaftliche Literatur leidet a
n

demſelben

Übel, alles fertig auf dem Präſentierteller darzubieten. In wahren Strömen
ergießen heute bekanntlich die Verleger Serien populärer Darſtellungen, die ſich

über alles Wiſſenswerte verbreiten. Ein weſentliches Erfordernis aber für den

Abſatz iſ
t

die Kürze des einzelnen Bandes: der Verfaſſer wird dazu gedrängt,

den Stoff möglichſt zuſammenzupreſſen und daraus eine Art von Extrakt für
den geiſtigen Konſum zu bereiten, natürlich unter ſorgſamer Vermeidung alles
deſſen, was in die Tiefe führen würde. Hauptſache iſ

t,

daß dem Leſer alles

recht bequem gemacht wird; daß ſein Geiſt unter der entnervenden Koſt erſchlafft,

wird nicht beachtet.

Endlich wirkt in demſelben Sinne unſere Tagespreſſe und der breite immer

wachſende Raum, den ſi
e in unſerem geiſtigen Leben einnimmt. Auch ſi
e liefert

dem Leſer den Stoff nach dem Prinzip des kleinſten Kraftaufwandes zugeſchnitten.

Vom neueſten Straßenplan und Luſtſpiel bis zur Steuerreform und Abſtinenz

bewegung werden ihm nicht nur d
ie Tatſachen, ſondern auch ihre Werte und

Gegenwerte bündig mitgeteilt; der Stoff iſ
t gleichſam mit der Sauce der Wert

urteile bereits übergoſſen. Was der Leſer über Zweckmäßigkeit oder Unzweck

mäßigkeit von Reformbewegungen, über neue künſtleriſche Strömungen und

umſtrittene ſittliche Anſchauungen zu denken habe, das ſagt ihm in der Regel

in Zuſammenhang mit der Parteiſchablone ſeine Zeitung klipp und klar. E
r

würde ja auch gar keine Zeit zu eigener Stellungnahme haben; ſoll er doch in

einer halben Stunde einige Dutzende von Materien in ſich aufnehmen und

danach nicht etwa die Eindrücke verdauen, ſondern a
n

die Tagesarbeit gehen.
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Das Übel iſt heute ſo viel größer als früher, weil der Stoff der Zeitungs

lektüre außerordentlich gewachſen und das ganze Tempo des Lebens ſich ſo ſehr
beſchleunigt hat.

Selbſt unſer Schulweſen zeigt ſich von dieſer Tendenz zur reinen Kon
ſumtion bedroht. An ſich herrſcht in ihm freilich ein Streben, die Schüler
zur eigenen Arbeit anzuleiten. E

s gilt in ihm überall als anerkannter Grund
ſatz, daß nur der Beſitz wertvoll iſt, der erarbeitet iſ

t. Aber für ſeine Ver
wirklichung fehlt e

s

auch hier vielfach a
n

der erforderlichen Zeit. Die Fülle

des Stoffes tritt ihm hindernd in den Weg, die man von den verſchiedenen

Seiten her immer noch um ein neues Fach vermehrt wiſſen möchte. Von dem

Lehrer wird verlangt, daß e
r

in beſtimmter Zeit mit einem gewiſſen, nicht
gering bemeſſenen Penſum fertig werde; e

r wird dadurch ſeinerſeits dazu
gedrängt, dem Schüler das Lernen leicht und bequem zu machen. Und was

bedeuten die viel gerühmten Fortſchritte in der Methode vielfach mehr als eine

ſolche Erleichterung, die die Selbſtändigkeit des Schülers herabſetzt und ihm
weniger Gelegenheit gibt, ſeine geiſtigen Kräfte zu entfalten und ſi

e auszuarbeiten?

Auch unſere Schulen zeigen ſo eine Tendenz geiſtige Speiſeanſtalten zu werden,

in denen das Verfahren nach möglichſt großer Nahrungszufuhr ſich bis zur
virtuoſenhaften Vollendung entwickelt hat. (Fortſetzung folgt)

ZDFÄ

Deutſchlands Handelsſchiffahrt in Kriegszeiten
Von Kapitänleutnant Walther Frobenius-Wilhelmshaven

ereit ſein iſ
t

alles!“ Dieſer Satz wird wohl am häufigſten benutzt

mit bezug auf die Wehrkräfte eines Landes, auf Heer, Flotte und
neuerdings auch auf die Geldwirtſchaft. Bei ſeiner Anführung

S
º

denkt jeder Menſch unwillkürlich a
n

das „Bereit ſein“ für kriege

riſche Ereigniſſe. Während nun aber die Allgemeinheit, dank

unſerer militäriſchen Erziehung dem Gedanken eines Krieges nicht fremd iſ
t,

kann man ſich doch nicht verhehlen, daß die Idee des „Bereit ſeins“ längſt

nicht genügend ein Allgemeingut aller Berufsarten und aller Volksſchichten iſ
t.

Ein jeder Wehrfähige iſ
t

ſich b
e
i

uns klar, welche Pflichten e
r mit dem Aus

ſpruch der Mobilmachung in ſeinen Eigenſchaften als Heeres- oder Marine
angehöriger zu erfüllen hat. E

s

ſind ſich aber wohl nicht viele darüber klar,

daß ſi
e

auch in ihrem bürgerlichen Beruf „bereit ſein“ müſſen, daß ſi
e

auch den

Kriſen gegenüber, die im Wirtſchaftsleben bei Kriegsausbruch eintreten werden,

Grenzboten II
I
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Vorbereitungen treffen können, zum mindeſten indem ſi
e

vorher Art und Trag

weite dieſer Schwierigkeiten zu ermeſſen verſuchen. Eine künftige Gefahr, über

deren Weſen man ſich im voraus klar iſ
t,

hat die Hälfte ihrer Schreckniſſe ein
gebüßt. Daß wir in Deutſchland, trotz unſerer militäriſchen Erziehung, dieſen
Standpunkt noch nicht genügend würdigen, zeigt das Gerede von einer finan
ziellen Kriſis im Sommer 1912. Daß Frankreichs Wirtſchaftsmarkt zurzeit

ſtärker gelitten hatte als der unſerige, iſ
t jetzt nachgewieſen, aber ein daraus

hervorgehender Einfluß auf die Volksſtimmung iſ
t

nur bei uns zu verſpüren

geweſen.

Wir müſſen uns darüber klar ſein: Die Zeiten ſind vorüber, d
a

ein

kriegeriſcher Konflikt lediglich mit den Waffen ausgefochten wurde und ſein
Ausgang lediglich von den Streitkräften und den Geldmitteln der Fürſten
abhing. Heutzutage kämpft nicht nur das bare Geld der Regierung, ſondern

der Kredit des ganzen Volkes, des einzelnen Bürgers mit. Ein Kaufmann, der

e
s verſteht, ſeine durch den Krieg unterbrochenen geſchäftlichen Verbindungen

anderweitig wieder gewinnbringend anzuknüpfen und hierdurch den Kredit der

heimiſchen Volkswirtſchaft aufrecht zu erhalten, gewinnt hiermit für ſein Volk

eine Schlacht; eine Bank, die einem plötzlichen Anſturm auf ihre Barmittel
erliegt, iſ

t

ein geſchlagenes Heer. Schwierigkeiten werden ſich bei Kriegsaus

bruch für jede Erwerbstätigkeit einſtellen. Um ihrer Herr werden zu können,

iſ
t

e
s nicht allein nötig, daß die zunächſt mit dieſer Geſchäftstätigkeit betrauten

Perſonen ſich über die zu ergreifenden Maßnahmen im klaren ſind, ſondern

auch alle mit ihnen in Berührung ſtehenden Berufsſchichten müſſen wiſſen,

welch eine Geſtaltung das betreffende Intereſſengebiet annehmen wird, ſo daß

nicht unberechtigte Anforderungen und Erwartungen und, hiermit verknüpft,

geſchäftliche Beunruhigungen auftreten.

Es ſe
i

nun in dieſen Zeilen desjenigen Zweiges unſerer Volkswirtſchaft

gedacht, der in einem Seekriege von allen Berufen am meiſten in Mitleidenſchaft
gezogen wird, der Handelsſchiffahrt.

Es würden Eulen nach Athen getragen, wenn hier erörtert würde, welch
weitgehenden Einfluß für das Deutſche Reich die Lahmlegung ſeiner über

ſeeiſchen Schiffahrt haben würde. Wohl kaum ein Beruf würde ihre Folgen

nicht auf das Schmerzlichſte verſpüren.

Wie hemmend der Seekrieg auf das geſamte Wirtſchaftsleben wirkt, hat
Europa bereits erleben müſſen zuzeiten der Kontinentalſperre, die, beant

wortet durch die engliſche Blockade, zu einer nahezu kompletten Ertötung des

überſeeiſchen Güteraustauſches führte. Daß ähnliche Maßnahmen heutzutage bei

der gänzlich veränderten Art unſeres Erwerbslebens ganz unvergleichlich viel
ſchwerwiegendere Folgen haben würden, braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

Es kann nun nicht der Zweck dieſes Aufſatzes ſein, die unmittelbaren
Folgen eines Seekrieges ändern zu wollen. E
s

kann nur verſucht werden auf

eine Schwächung der mittelbaren Gefahren hinzuwirken, indem kurz dem
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Leſer die vorausſichtliche Geſtaltung unſerer Handelsſchiffahrt während eines

Seekrieges dargeſtellt wird.

Für d
ie Schädigung der gegneriſchen Volkswirtſchaft ſtehen nun einer

Seemacht im Kriege folgende zwei Mittel zur Verfügung: Das Kaperrecht und
die Blockade. E

s
können alſo im Gegenſatz zum Landkriege, in dem das

Privateigentum geſchont wird, ſolange das Kaperrecht beſteht, Handelsſchiffe

feindlicher Flagge, ſowie das auf ihnen zu verfrachtende Gut, ſoweit e
s der

feindlichen Nation angehört, von Kreuzern genommen werden. Und weiter kann,

wenn über einen Hafen eine rechtsgültige Blockade verhängt wird, dieſem ein
jeglicher Seeverkehr abgeſchnitten werden.

Der Seekrieg birgt demnach hieraus folgend drei Gefahren: 1
. Durch

den Krieg kann der überſeeiſche Import und Export in größerem oder geringerem
Umfange verhindert werden. 2

. Die bedeutenden Werte, welche in den Handels

ſchiffen und in zurzeit verfrachteten Gütern verkörpert ſind, können vom Feinde
genommen werden. 3

.

Jede Behinderung der Schiffahrt bringt für die Aktionäre

hohe Kurs- und Zinsverluſte.
Um die Wahrſcheinlichkeit dieſer Schädigungen zu beurteilen und die Mittel

zu ihrer Verhütung bzw. Abſchwächung zu erkennen, ſind die Kriegsmöglich

keiten für zwei Fälle zu betrachten: I. der Krieg gegen einen übermächtigen,

II
. gegen einen ſchwächeren Gegner.*)

2
:

2
.

2.

Der einzige, uns zur See in jeder Beziehung überlegene Gegner iſ
t Groß

britannien. Nicht genug damit, daß e
s uns a
n jedem Platz des Erdballs

ſtärkere Streitkräfte gegenüberſtellen kann als wir aufzubringen vermögen, vermag

es, dank ſeiner Lage, den Eingang zu unſeren Gewäſſern hermetiſch zu ver
ſchließen. Rein geographiſch iſ

t

ein ähnlicher Kriegsfall, wie der zu betrachtende

bereits mehrmals durchkämpft worden, in den engliſch-holländiſchen Kriegen des

ſiebzehnten Jahrhunderts. Aber damals war die Lage für die Kontinentalmacht

weſentlich günſtiger, als ſi
e heutzutage für uns ſein würde. Damals war zum

Schutze der Handelsflotte das Zuſammenfaſſen in Konvoys allgemein üblich

und wohl durchführbar. Jetzt würde ein Konvoy aus verſchiedenen Gründen

ſich wohl nur ſchwer bilden laſſen. Damals liefen zum Schutz des Konvoys

bei ſeiner Annäherung a
n

die heimiſchen Gewäſſer ſtarke Flotten aus, die

imſtande waren, den Gegner im Schach zu halten und die ihm gerade bei

ſolchen Gelegenheiten einige der blutigſten Schlachten jener Kriege lieferten.
Heutzutage könnte die geſamte deutſche Kriegsmarine nicht in offener Schlacht

d
ie engliche Übermacht hindern, d
ie

etwa in der Nähe befindlichen deutſchen

Handelsſchiffe zu nehmen. Und trotz jener noch verhältnismäßig günſtigen

Umſtände wurde in jenen Kriegen der holländiſche Handel völlig lahmgelegt.

*) Wir verweiſen auf den Artikel in Heft 3 der Grenzboten, der den Schutz der

Nordſeeküſte behandelt.
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Man kann alſo ohne weiteres annehmen, daß die überſeeiſche Schiffahrt von
deutſchen Häfen aus gänzlich zur Unmöglichkeit werden würde.

Es ſoll damit nicht geſagt ſein, daß nicht einige kühne Blockadebrecher dem
Feinde ein Schnippchen ſchlagen könnten. Im Gegenteil. Blockadebrüche ſind
in allen Seekriegen und zu allen Zeiten an der Tagesordnung geweſen und ſi

e

werden ſich auch heutzutage bewerkſtelligen laſſen, wo eine ſo enge Blockade,

wie ſi
e beiſpielsweiſe in den engliſchen Kriegen gegen die erſte franzöſiſche

Republik und das Kaiſertum möglich war, wegen der Entwicklung der Torpedo

waffe nicht mehr durchführbar iſ
t. Was machen aber, ſagen wir, täglich zwei

durchbrechende Dampfer aus, gegenüber den Gütermengen, die im Frieden von

unſeren Hafenſtädten aus zu befördern ſind!

Die Schiffahrt von unſeren eigenen Häfen aus muß alſo als gänzlich

undurchführbar betrachtet werden. -

Man trifft nun häufig auf die Anſchauung, daß dieſe Behinderung des
Güteraustauſches auf dem Wege über deutſche Seehäfen zwar bedauerlich und
verluſtbringend ſei, daß aber dieſer ſelbſt dadurch nicht abgeſperrt werden, ſondern

auch mit Leichtigkeit über fremde Häfen geleitet werden könne. Es werden dann
holländiſche, belgiſche, öſterreichiſche und ruſſiſche Plätze hierfür namhaft

gemacht. -

Dieſer Gedanke iſ
t gut, doch ſtehen ſeiner Durchführung große Schwierig

keiten entgegen. Die gewinnbringende Verwendbarkeit ausländiſcher Rohſtoffe

für unſere heimiſche Induſtrie und die Konkurrenzfähigkeit der deutſchen Waren

auf dem Weltmarkt ſteht und fällt mit der Billigkeit ihrer Verfrachtung. Es

iſ
t

aber anzunehmen, daß der Transport ſich ohne weiteres verteuert, wenn e
r

neue Wege über fremde Häfen einſchlägt. Ferner iſt fraglich, o
b

e
r

ſich über
haupt bewerkſtelligen ließe. Die Verfrachtung nach belgiſchen oder holländiſchen

Häfen würde wohl auf große Hinderniſſe ſtoßen, d
a

vorausſichtlich die Bahnen

nach unſerer Weſtgrenze durch Armeetransporte ohnehin bis zur äußerſten Höhe

ihrer Leiſtungsfähigkeit belaſtet wären. Die ſeinerzeit vorgeſchlagene Durch
führung des preußiſchen Mittellandkanals hätte in ſeiner urſprünglichen Aus
dehnung hierfür ein günſtiges Auskunftsmittel gegeben. Ferner iſt fraglich, o

b

für die Verladung der endlich in jenen neutralen Plätzen angelangten Waren
mengen die Hafeneinrichtungen genügen würden. Auch ſcheint es nicht ſicher zu

ſein, o
b

nach Ausfall der geſamten deutſchen Handelsflotte die Schiffahrt neu
traler Nationen den ihr ſo zufallenden Güterverkehr bewältigen könnte. Wahr
ſcheinlich iſ

t,

daß beides nicht im entfernteſten dem Warenandrang entſprechen

würde. Schließlich iſ
t

eine wichtige Frage, o
b

d
ie uns zunächſt liegenden Häfen

fremder Staaten überhaupt neutral ſein würden. Sollten dieſe Staaten tat
ſächlich nicht von Anfang a

n

in den Krieg mit hineingezogen werden, ſo iſ
t

doch wahrſcheinlich, daß England ſich nicht ſcheuen würde, auch neutralen

Staaten gegenüber zu jedem Mittel zu greifen, um dem deutſchen Handel auch

dieſe Wege zu ſperren.
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Man kann alſo ohne Übertreibung damit rechnen, daß der deutſche Überſee
handel, ſoweit er im Export und Import des Deutſchen Reiches ſelbſt beſteht,

mit Beginn eines deutſch-engliſchen Krieges erdroſſelt werden wird. Anders

verhält es ſich mit einem anderen Gebiet der Überſeeintereſſen. Zahlreiche

deutſche Firmen befinden ſich im Auslande und befaſſen ſich in hohem Maße

mit dem Vertrieb fremder Landesprodukte. Dieſer Handel bietet nun ebenſogute

Erwerbsmöglichkeiten wie der auf heimiſchen Boden und heimiſche Be
dürfniſſe geſtützte. Er kann aber unter keinem Vorwand durch die krieg

führenden Mächte angegriffen werden, ſolange er ſich in ſtreng neutralen

Bahnen bewegt. Er bietet zwar der deutſchen Induſtrie keinen Vorteil,

wohl aber den Handelshäuſern eine, wenn auch nicht allzukräftige Stütze.

Der Ausbau dieſes Handelszweiges erſcheint daher im nationalen Intereſſe

durchaus wünſchenswert.

Schließlich iſ
t

noch der Küſtenſchiffahrt zu gedenken. Wenn ſi
e

auch ſtets

gefährdet ſein wird, iſt es doch nicht wahrſcheinlich, daß der Gegner ſi
e lahm

legen kann, ſolange e
r

ſich nicht zum Herrn unſerer Küſtenplätze gemacht hat.

Und zwar dürfte in das Gebiet dieſes Schiffahrtszweiges die ganze Oſtſee ein
geſchloſſen werden. Es iſt kaum anzunehmen, daß feindliche Streitkräfte allzu
häufig in dieſen engen Gewäſſern auftreten werden, d

a

ſi
e

zu hohen Gefahren

ſeitens der deutſchen Torpedowaffe ausgeſetzt ſind.

Die weitere Gefahr des Seekrieges liegt in dem Kaperrecht der feindlichen
Kriegsſchiffe. Im großen und ganzen genommen iſ

t

mit Ausbruch des Krieges

das Schiff einer kriegführenden Macht ſowie ſeine Ladung, ſoweit ſie der gleichen

Nation gehört, der Wegnahme durch den Gegner ausgeſetzt. Während nun

d
ie Waren durch neutrale Flagge gedeckt werden können, d
.

h
.

auf Schiffen

neutraler Flagge vor Beſchlagnahme geſichert ſind, ſoweit ſi
e

nicht als Konter
bande betrachtet werden können, oder das Schiff beim Verſuch des Blockade

bruchs angehalten wird, iſ
t

dieſes bei dem Schiff ſelbſt nur in beſchränkter

Weiſe der Fall. Es iſ
t nicht, wie häufig angenommen wird, möglich, dem

Schiff bei Kriegsausbruch durch Verkauf a
n

eine Firma neutraler Nation den

Schutz der neutralen Flagge ohne weiteres zu ſichern. In der Londoner See
kriegsrechtskonferenz ſind in Artikel 5

5

und 5
6

der Deklaration verſchiedene
Regeln aufgeſtellt, die dem Flaggenwechſel Rechtsgültigkeit geben, ſofern e

r

bona fide geſchehen iſ
t,

d
.

h
.

wenn e
r

nicht in der Abſicht vor ſich gegangen

iſ
t,

das Schiff den Kriegsgefahren zu entziehen. Die Vorausſetzungen für die
Zuläſſigkeit des Flaggenwechſels ſind entſprechend dem Zeitpunkt ſeiner Aus
führung verſchieden. Dieſe im einzelnen zu erörtern, würde zu weit führen.

E
s genügt, feſtzuſtellen, daß dieſes Mittel nur eine ſehr beſchränkte Rechts

gültigkeit hat, die bei ſtrenger Handhabung der Regeln ſeitens der Krieg

führenden nur in den ſeltenſten Fällen eintreten wird. Alſo die Handelsſchiffe

deutſcher Flagge können in See nicht durch geſetzliche Beſtimmungen gegen

feindliche Kreuzer geſchützt werden.
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Demgegenüber käme der Schutz der Handelsſchiffe durch unſere Kriegs

marine in Frage. Die Friedensverteilung unſerer ſowie der fremden Kriegs

flotten iſ
t im großen und ganzen der Offentlichkeit bekannt. Man weiß, daß

das Gros unſerer ſowie der in Betracht kommenden feindlichen Streitkräfte in

den heimiſchen Gewäſſern ſtationiert iſ
t

und daß im Ausland dauernd Kreuzer

einzeln oder in Verbänden in Dienſt gehalten werden. Das zahlenmäßige Ver
hältnis iſ

t

nun überall derart, daß auf engliſcher Seite eine bedeutende Über
macht beſteht, ſo daß ein Erfolg unſerer Schiffe bei Berückſichtigung dieſer

Stärkeverhältniſſe nicht zu erwarten iſ
t. Sollte e
s etwa in der Abſicht unſerer

Kriegsleitung liegen, bei Ausbruch des Krieges dieſe Auslandskreuzer von der

Heimat aus zu verſtärken, ſo kann man ſicher damit rechnen, daß auch der

Gegner nicht zögern würde, ſeine Übermacht durch Nachſendung von Schiffen

binnen kürzeſter Zeit wieder herzuſtellen. Alſo auch der Schutz durch unſere
Kriegsmarine wird für den Überſeehandel nur wenig ins Gewicht fallen.

Der Reeder ſieht alſo auf See ſeinen wertvollen Schiffspark ſchutzlos den

feindlichen Kreuzern preisgegeben. E
s

bleibt ihm nichts übrig, als die Schiff
fahrt einzuſtellen und ſeine Schiffe in dem Schutz ſicherer Häfen zurückzuhalten.

Doch auch in der Wahl der Häfen, in denen er ſeine Schiffe auflegt, muß e
r

vorſichtig ſein. Am ungünſtigſten ſind jedenfalls unbefeſtigte Plätze a
n

der

deutſchen Küſte und in deutſchen Kolonien, d
a

die Schiffe dort der Wegnahme

ebenſo ausgeſetzt ſind, wie auf See. Einen höheren Grad von Sicherheit findet

e
r in unſeren befeſtigten Häfen; aber auch hier können ſich ſelbſtverſtändlich im

Laufe der kriegeriſchen Handlungen bedeutende Gefahren einſtellen. Jedenfalls

hat die Unterbringung in dieſen Plätzen für die Geſamtheit den Vorteil, daß
die Vorräte und Schiffskörper ſelbſt den Zwecken der Kriegsmarine eventuell
zugute kommen können. Falls die Neutralität einer fremden Großmacht ſicher
geſtellt iſ

t,

werden deren Häfen jedenfalls den beſten Schutz gegen Fortnahme

durch fremde Kreuzer bieten. In der Praxis wird ſich wohl für jedes Handels
ſchiff die Notwendigkeit herausſtellen, mit größter Beſchleunigung den nächſten

Hafen des deutſchen Reiches, ſoweit e
r befeſtigt iſ
t,

oder einer neutralen Macht

aufzuſuchen. Auf jeden Fall würde bei einem Kriege gegen England eine
Fortführung der Schiffahrt den ſicheren Verluſt der betreffenden Schiffe nach

ſich ziehen. Nur ſchleunigſte Einſtellung der Schiffahrt kann dem Verluſt von

Schiff und Ladung vorbeugen.

Es iſt klar, daß jede gewinnbringende Tätigkeit der Reedereien hiermit ein
Ende findet. E

s

kann ſich nur darum handeln, die eintretenden Verluſte
möglichſt niedrig zu halten. Jedoch ſtellen ſich durch das Auflegen der Schiffe
glücklicherweiſe auch Umſtände ein, die in dieſer Richtung günſtig wirken. Das
Perſonal wird zum großen Teil für die Landesverteidigung in Anſpruch genommen,

ſo daß Löhne nur noch in geringem Umfange zu zahlen ſein werden. Die
Beſchaffung von Betriebsmaterialien, fü
r

d
ie Schiffe, wie Kohlen, Proviant uſw.

wird ſich in ſehr engen Grenzen halten. Schließlich wird ein Teil der Schiffe
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wahrſcheinlich von der Landesverteidigung zu kriegeriſchen Zwecken angekauft

werden, ſo daß ein Teil brachliegenden Kapitals flüſſig werden wird. Immerhin
wird es nicht ausbleiben, daß eine Verzinſung der gewaltigen, in der Schiffahrt
angelegten Gelder unmöglich wird.

Aus dieſen Erörterungen iſt zu erſehen, daß ein Krieg gegen England für

d
ie

deutſche Handelsflotte und damit für die deutſche Induſtrie gar harte Zeiten
bringen würde. Gewinn wird dabei nicht zu erwarten ſein, ſondern nur

Verluſt. Und nur darauf kann ſich in dieſem Fall die Vorbereitung erſtrecken,

wie dieſe Verluſte möglichſt niedrig zu halten ſind. Wenn ſich hierüber alle
beteiligten Kreiſe im Klaren ſind, dann wird das Unglück auch nicht allzuſchwer

zu ertragen ſein.

zk ::

2
.

Anders liegen d
ie Verhältniſſe in allen ſonſtigen Kriegsfällen. Legen wir

auch dieſem Abſchnitt den Konflikt zugrunde, der für uns am ſchwierigſten iſ
t,

den Krieg mit Frankreich, ſelbſt wenn e
r,

was ſo gut wie ausgeſchloſſen erſcheint,

ohne Englands Mitwirkung als unſer Gegner geführt werden ſollte. Auch

dieſes Land iſ
t für uns ſehr ungünſtig gelegen, d
a

e
s unſere Schiffahrtswege,

ſoweit ſi
e

durch den Ärmelkanal führen, flankiert und weiterhin ſehr vorteilhafte
Stützpunkte im Mittelmeer beſitzt, von denen aus unſer dieſes Gewäſſer
paſſierender Verkehr ſtark geſtört werden kann. Frankreich verfügt ferner über

zahlreiche, für den Kreuzerkrieg gut geeignete Streitkräfte, aber nur über eine
verhältnismäßig ſchwache Linienſchiffsflotte.

Hieraus folgt, daß e
s uns gegenüber auf d
ie Maßregel der Blockade ver

zichten muß, d
a

ihm das hierzu nötige Mittel, d
ie überlegene Schlachtflotte

fehlt. Es würde vorausſichtlich den Handelskrieg mit ſeinen Kreuzern haupt

ſächlich im Kanal und im Mittelmeer betreiben. Demgegenüber aber könnten

wahrſcheinlich wir die Maßregel mit Vorteil ergreifen, die England in ſeinen

früheren Kriegen mit gutem Erfolg angewendet hat: Aufſuchen der Linienſchiffs
geſchwader zwecks eines entſcheidenden Kampfes oder ihre Blockierung in ihren

Häfen. Die feindlichen Panzerkreuzer wären ebenfalls, ſoweit unſere Streit
kräfte noch ausreichen, durch Blockade feſtzulegen. Unſere Armee hätte, ſieg

reiches Vordringen vorausgeſetzt, darauf Rückſicht zu nehmen, daß ſi
e allmählich

d
ie Küſtenplätze und Kriegshäfen in ihre Gewalt bekäme, ſo daß unſere, daſelbſt

für die Blockade benutzten Fahrzeuge für die Abſperrung der bisher aus Mangel

a
n

Streitkräften unberückſichtigt gebliebenen Häfen frei würden. Da die ſämt
lichen franzöſiſchen Kreuzer verhältnismäßig alt ſind, würden ſie, wenn einmal

zum Kampfe geſtellt, auch nicht allzuſchwer zur Strecke zu bringen ſein.

Bis auf dieſe Weiſe der Ärmelkanal von feindlichen Kreuzern geſäubert
wäre, könnte unſer Handel den zwar weiteren, aber weniger bedrohten Weg

nördlich um Schottland herum benutzen; und ſo lange die Gefahrzone im

Mittelmeer nicht beſeitigt iſ
t,

nach dem Stillen und Indiſchen Ozean den Weg
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um das Kap der Guten Hoffnung einſchlagen, der ebenfalls weiter iſ
t als

die Friedensroute durch den Suezkanal, aber neben der größeren Sicherheit

noch den, allerdings nicht allzuſchwer ins Gewicht fallenden, Vorteil der erſparten

Kanalgebühren hat.

Da auf den ausländiſchen Stationen unſere Kreuzerverbände den fran
zöſiſchen überlegen ſind, iſt zu hoffen, daß auch dort wir uns bald zu Herren

der Situation würden machen können.

Es wäre alſo allgemein zu erwarten, daß unſere Kriegsmarine einen weit
gehenden Schutz auszuüben imſtande iſ

t. E
s

muß aber doch darauf hingewieſen

werden, daß e
r

erſt allmählich voll in Kraft treten kann, nämlich vornehmlich

erſt dann, wenn die feindliche Schlachtflotte vernichtet iſ
t. Auf dieſes Ziel muß

zunächſt alle Aufmerkſamkeit und alle verfügbaren Mittel verwendet werden, und

der Handelsſchutz demgegenüber in den Hintergrund treten. Denn d
ie Über

legenheit unſerer Kriegsflotte über die franzöſiſche iſ
t

noch keine ſo bedeutende,

daß wir durch zu weitgehende Abgabe von Streitkräften für den zweiten Zweck

nicht die Durchführung des erſten in Frage ſtellen würden. Bei Beginn des
Krieges ſind alſo Verluſte für die Reedereien durch Wegnahme von Schiffen

zu erwarten. E
s

iſ
t

Sache der Öffentlichkeit, dieſe Tatſache als unvermeidlich

anzuſehen und die nötige Kaltblütigkeit zu bewahren.

Ahnlich geſtalten ſi
ch d
ie Verhältniſſe menſchlichem Ermeſſen nach auch in

den anderen Kriegsfällen. Schwere Verluſte werden immer eintreten; irgend

welche Gebiete ſtehen jedem Gegner zur Verfügung, wo e
r

dank ſeiner

geographiſchen Lage der Meiſter iſ
t. Beiſpielsweiſe würde Japan zunächſt

unſeren Oſtaſienhandel, die Vereinigten Staaten ebenfalls dieſen und unſere

amerikaniſchen Intereſſen ſchwer ſchädigen können. Der Krieg iſ
t

nun einmal,

vom Geldſtandpunkt aus betrachtet, als nationales Unglück zu erachten und

pekuniäre Vorteile werden ſich erſt dann einſtellen, wenn e
s gelungen iſt, den

Gegner zur See völlig niederzuwerfen. Dann kann allerdings die Jagd auf

ſeine Handelsſchiffe zu einer ergiebigen Geldquelle werden, aus der beſonders

Frankreich und England in früheren Zeiten reichlich zu ſchöpfen gewußt haben.



Die Blumen des Florentin Kley
Movelle von Margarete Windthorſt

(Schluß)

Das Wieschen war nicht tot. Für die, die vom einen Leben ausſcheiden,
geht das andere, das rechte Leben erſt an. Man ſagt es – glaubt es –
vielen iſ

t

e
s nicht gewiß. Wieschen war gläubig. Ihr ſtiller ſtarker Glaube

a
n

ihr neues Leben gab ihr die Kraft, mit feſten Schritten ihre leere Kammer

zu durchmeſſen. Sie wiſchte den Staub von der Fußleiſte, wo die Kommode
geſtanden hatte und ſah ſich um, o

b

ſi
e nichts vergeſſen hatte, um Ordnung

zurück zu laſſen, wenn ſi
e morgen ging. Und ſi
e lächelte, als ſi
e das

Geranium fand.

Sie nahm e
s auf die Hand und trug e
s in die Gärtnerei hinunter, wo

der Florentin bei ſeiner Arbeit war. Sie kam auf dieſem Wege a
n

der Aſchen
grube vorbei, ein zerbrochenes Blumenglas war jüngſt hinein gebracht, ein
paar Scherben waren vorbei getroffen, und Wieschen rührte mit dem Fuß daran.
Sie nahm ſi

e auf und legte ſi
e ſo, als wolle ſi
e die Form des Glaſes noch

mal zuſammen bringen, ſtieß ſie aber wieder auseinander und ging mit gehobenem

Kopf in die Gärtnerei.

Als der Florentin ſi
e ſah, fragte e
r

mürriſch: „Was ſoll's noch ſein?“
Er dehnte die Glieder, als habe die Laſt der Kommode ihn gedrückt und e

r

kranke noch daran. Seine Stimmung war verdrießlich, und e
r fragte wie eben:

„Was ſoll's mit der Gratulationsblume auf einen Tag wie heute?“
„Damit ſoll es nichts,“ antwortete Wieschen ruhig. „Ich wollte ſi

e dir

bloß heimbringen, darum komme ic
h

eben.“ Sie bedachte ſich. „Ich komme
auch, um dir Lebewohl zu ſagen, Florin.“
„Die Blume iſ

t

nicht meine, ic
h

habe die weißen nicht,“ redete e
r

verdreht.

„Sie iſt doch deine,“ ſagte Wieschen beſtimmt, und ihr Geſicht leuchtete.

„Haſt dich eben verkannt in der Blume, e
s iſ
t

nicht ſchlimm darum, e
s

kann

doch immer kommen, daß man ſich in was verkennt. Haſt mir das Geranium

geſchenkt zu Sommers Anfang – wann iſt es geweſen? Weißt es noch? Nicht
einmal lange iſ

t

her damit. Was geht auch die Zeit! Aber das Geranium

hat nicht rot blühen können, wenn's d
ir

auch lieber geweſen wäre, weil du

das Rote gern haſt. E
s

hat nichts anderes aus ihm heraus können, als was

in ihm geweſen iſt.“
Grenzboten III 1912 47
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„Es iſ
t

aber nicht wahr, ic
h

verkenne mich nicht,“ ſagte der Florentin eigen

ſinnig.

„Man kann ſich doch täuſchen, Florin. Zuletzt iſ
t

e
s mit uns zweien auch

nicht anders geweſen wie mit dem Geranium, haben uns verkannt ineinander.“

Sie lächelte immer wie glücklich und gab d
ie Blume in ſeine Hand. E
r

nahm

ſi
e nur zögernd, aber als er ſie hielt und anſah, war ihm, er ſähe dem Wieschen

in das Geſicht, fände Altgekanntes wieder, und er wandelte ſich innen und blickte

anders als eben zu dem Mädchen auf.

Wieschen ſtand nahe dem Laubenausgang und blickte in die Gärtnerei.

Das Landſchaftsſtück, das der türähnliche Eingang mit ſeinem Laub umrandet
hatte, ſtand in der herbſtlichen Verödung wie ein ausgerahmtes Bild. Draußen
flog ein Vogel über den Garten, es war abendlich ſtill, und die einſamen Lock

rufe des Vogels oben in den Hecken, wo zur Sommerzeit ſein Neſt geweſen

war, tönten wie ein Ruf nach Verlorenem. Der Florentin in aller Unſicherheit
fing von alten Geſchichten a

n

zu ſprechen, von dem, was zwiſchen ihm und dem

Wieschen je geweſen war.
Wieschen, als ſi

e

den Burſchen reden hörte, zuckte zuſammen, ihr war, ſie

müſſe ſich ihm entgegenſtürzen, ſeine Worte aufhalten und aufſchreien: warum

trittſt du auf Scherben?

Der Florentin redete dennoch, als wolle e
r

Zerbrochenes wieder heil

machen. Ihm war ſelbſt dabei, als erkennte e
r

erſt jetzt das Wieschen und

ſähe den Irrtum, den e
r

a
n ihr begangen, zu Unrecht ein. Wenn e
s nun

wäre, daß ſi
e

ſich noch fänden – er wolle ſi
e heiliger halten als Altarblumen,

ſagte e
r. E
r

bedachte ſich, faßte ſi
e jäh a
n

und ſchüttelte ſi
e

am Arm. „Wenn

e
s anginge mit uns, jetzt noch – ic
h

könnte die Regime abfinden – wenn e
s

– nötig wäre –“
Das Mädchen ſtand ſo ſtarr unter ſeinen Händen, daß dem Kley unheim

lich wurde bei ihrer Stille und e
r

ihren Arm von ſelbſt frei gab. Sie legte

dieſen ſelben Arm über die Stirn und ſagte langſam, als würde ihr bei den
einzelnen Worten erſt die Erkenntnis klar: „Das iſt das Gemeinſte, was d

u je

von mir gewollt haſt.“

Sie wandte ſich ab, als brächen ihr Tränen aus, ſtützte die Hände wie
kraftlos auf den Tiſch und ſtarrte vor ſich hin. Das Gemeine kam ihr ſo

,

daß ſi
e nicht wußte, wie ſi
e

ſi
ch davor ſchützen ſollte. Kein Zweifel, keine

Verſuchung klopfte bei ihr an, nur das Erbärmliche ſtand vor ihr, größer als

ſi
e

e
s faſſen konnte. Dann fuhr ſie auf, als hätte ſi
e

ſich vor Ekel geſchüttelt.

„Du biſt nicht wert,“ ſagte ſie, „du biſt nicht wert –“ ſi
e fand vor der

Größe des Gemeinen keinen Vergleich niedrig genug, ihr Blick fiel auf das
Geranium, d

ie Erregung raubte ih
r

d
ie

klare Überlegung ihrer Handlung. Sie
ergriff die Blume, verknickte ſie, ſchleuderte den Topf an di

e

Erde, wo e
r zer

ſprang und ſagte: „Du biſt nicht wert, daß noch eine reine weiße Blume in

deinem Garten ſteht.“
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Sie lachte hell auf in lauter Verwirrung. Wie ſi
e ihn aber ſah in der

halben Dämmerung der Abendſtunde, undeutlich, ungewiß, wie ſi
e ihn d
a

erkannte, daß ſeine Erbärmlichkeit mehr Schwäche als gemeine Sünde war,

wie ſi
e in eben der Haltung, die nicht wohin mit ſich ſelber wußte, den

Florentin erkannte, denſelben, den ſi
e geliebt hatte und immer liebte, d
a

fiel

ſi
e auf die Bank, barg den Kopf in den Armen auf dem Tiſch und hielt ihr

Weinen nicht mehr auf.

„Ich habe e
s ſo nicht gemeint,“ ſagte der Florentin jetzt. „Ich wollte

dir nichts damit antun. Ich wußte nur nicht aus und ein mit mir ſelbſt,

darum ſagte ic
h

es.“ E
r

zupfte ſi
e

ſcheu am Ärmel. „Komm,“ drängte

e
r,

als fürchte er, die Tränen ſchwemmen ſi
e weg. E
r ging in die Knie und

ſuchte die Scherben des Blumentopfes und die verknickte Blume auf.

„Laß doch,“ ſagte ſie, „damit iſ
t

e
s nun auch vorbei wie mit allem

anderen.“

Sie mußte zu ihm niederſehen, weil er in den Knien lag. „Wie kann er

was Feſtes im Kopf haben, wenn ſein Kopf außen ſo weich iſt,“ dachte ſie.

Warum hatte ſi
e

ſich von ihrer Erregung hinreißen laſſen? Mußte ſi
e ihn

nicht verſtehen und kennen, wie e
r war? E
r

band Blumen a
n

kleinen Blumen
ſtäben auf, um ihnen Halt zu geben, das konnte e

r,

das war ſein Arbeiten,

dabei hatte er ſelber keinen Halt. Während andere Burſchen a
n

Knotenſtöcken

gingen, trieb e
r

e
s mit Blumenſtäben. Das war's! E
r

hatte ſi
e

nicht beleidigen

wollen, jetzt nicht und nie! Sieh, wie gut er war! E
r

bückte ſich über das

verknickte Geranium, als wäre das für den Augenblick die größte Sorge. Wie

in aller Welt ſollte ſi
e den Blick ertragen, mit dem e
r

ſi
e jetzt anſah! Sie

ſtreckte die Hand aus und ſtrich ihm über das Haar; die feinen goldenen

Fäden, in denen eine laue weiche Wärme war, glitten ihr durch die kühlen
Finger; ſo mögen Sonnenſtrahlen, wenn die Sonne ſcheidet, durch die Zweige

von Bäumen ſpielen. Es iſ
t

eine ſachte Vermählung von Wärme und Kühle

um die Stunde ſolchen Scheidens.

E
r

ſtand dann auf, wie ſi
e

e
s ihm vormachte und e
s

auch von ihm

forderte. Sie ſchluckte noch mal und überwand damit alles Weinen und ſich
ſelbſt. In dem Aufſtrecken ihrer Geſtalt fand ſi

e

ihre Sicherheit wieder. Dann
gab ſi

e ihm die Hand hin und ſagte: „Wir müſſen uns trennen – Florin –
dieſesmal um – der Regine willen. Ich will aber a

n

dich denken Zeit meines

Lebens. Nicht mit Greinen. Wenn ic
h arbeite, Florin, wenn ic
h geſund und

ſtark werde, will ic
h

am meiſten a
n

dich denken, ſo
,

als könne ic
h

dir dann

was von mir mitgeben.“

E
r

nahm und ließ ihre Hand. E
r

fühlte noch einmal die Kraft ihres
Händedruckes, aber ihm war unheimlich vor ihrer Überſtärke.

Wieschen hatte andern Tages früh die Kammer ſchon zurecht, als bei den
Kamps die Weckuhr ablief. Ihr Bett war rein überzogen für das neue
Mädchen der Jette, welches heute zuging und noch ſo lange hier wohnen ſollte
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in Wieschens Stube, bis die Kamps bald ausräumen mußten in eine andere
Behauſung. Wieschen ſpülte mit dem Aufnehmer die Dielen naß und ſäuberte

und wiſchte die Kammer, bis kein Stäubchen mehr lag. Als ſi
e fertig war

und eben den Schrubbeimer hinaus trug, kam Jette über den Flur, geſellte

ſich zu dem Mädchen und warf einen Blick in die Stube.
„Jettchen,“ ſagte Wieschen, ſich aufrichtend von ihrer Arbeit, den Rücken

und die Geſtalt aufſtreckend. „Kann einer ſeine Kammer reiner halten, als

ic
h

e
s getan habe?“ -

Sie ſaßen dann noch einmal um den Tiſch in der Küche und auf den
Plätzen, die ſi

e gewohnt waren, wo ſi
e ſo hin gehörten, daß man ſich nicht

denken konnte, wie eines würde aufſtehen und weggehen können. Sie ſaßen
denn auch beiſammen mit ſolchen Geſichtern, wie jeder einzelne ſeine Alltags

miene zu tragen pflegte. Nur der Florentin war zerſtreut und fuhr ſich ein
paarmal mit den geſpreizten Fingern durch das Haar, ſo langſam und ſinnend,

als koſe e
r mit den goldenen Fäden. Ihn hätte wunderlich geträumt in der

Nacht, ſagte e
r.

Wieschen zog ein Baſtband, welches auf dem Tiſche lag, um den Finger,

daß e
s

ſich ringelte, legte den Faden aber jäh und wie erſchrocken aus der
Hand, wie ihr einfiel, e

s

habe nun ein Ende mit aller feinen und halb
ſpielenden Blumenbinderei, wenn ſi

e aus dem Garten des Florentin Kley in

ein Bauernland zur ernſten und geſunden Arbeit trete.

Jette fragte und erinnerte damit a
n

den Aufbruch: „Kommſt einmal wieder

her auf Beſuch?“

„Ich glaube – nein,“ antwortete Wieschen. Sie ſtand auf, nahm ihr
Tuch um und war fertig. Sie räumte noch in der Stube, ſchob die Stühle

zurecht und riß das Kalenderblatt ab. Die Mutter Johanne gab ihr ein paar

Brotſcheiben mit Speck belegt und ein paar gute Worte mit auf den Weg, die

ſo leiſe geſprochen, wie ſi
e

unbedeutend waren. Ehe noch das Wieschen fort
war, ging ſi

e auf die Tenne, wo die Ferkel grunzten und der Fütterung

warteten. Sie hatte ſchon manch' einen aus dem Leben weggehen ſehen und
der Abſchied, wie ſi

e

das Wieschen auch gern gemocht, hatte nicht ſo Ungeheuer

liches für ſie. Alte Leute ſtumpfen gegen das Scheiden a
b

wie alte Meſſer
gegen das Schneiden.

Wieschen ſtreckte einem wie dem andern die Hand hin und ſagte das:

„Adieu zuſammen.“ Jette ſtichelte noch mal: o
b

der Kley das Mädchen nicht

eine Strecke Weges hinunter bringen möge, bis zum Fuhrmann, wo ſi
e aufſäße?

Er könne nicht, antwortete der Kley. E
r

bekomme den Spann aufs

Feld. Und e
r

ſchob ſich vor dem Wieschen her durch die Tür, unbeholfen,

wie durch ein Drehkreuz.

Wieschen zögerte noch im Flur und wartete auf Jette, ihr war, e
s müſſe

noch ein letztes liebes Wort geſagt werden, ehe ſi
e ging. Während ſi
e wartete,

ſtellte ſi
e

die Schelle über der Haustür wieder zurecht, die bis da vergeſſen war.
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Dann kam Jette, zog mit dem Handrücken unter der Naſe her, als ſchnupfe

ſi
e

a
n

einer Prieſe und fühle ihr Prickeln im Kopf. Das Wort des Mädchens,

die Abſage eines nächſten Beſuches, den ſi
e aus mancherlei Neugier gern geſehen,

hatte ſi
e

eben geärgert. „Gib einmal Acht,“ ſagte ſie, „beim Vorſteher Linhoff,

d
a

wartet was auf dich, kannſt dir's beſehen und dich daran freuen.“

Wieschens Geſicht leuchtete auf. „Ich wußte, d
u

hatteſt zuletzt noch was

Liebes für mich,“ ſagte ſi
e dankbar.

Sie tat dann, als treibe ſi
e das Erwarten zu eiligen Schritten an, während

ihr die Schuhſohlen hängen bleiben wollten a
n

der Scholle, welche ſi
e lieb

hatte. So ſchritt ſi
e laut und mutig den gepflaſterten Pfad vom Hauſe zum

Tor; hier und d
a lag vom Wege daneben Sand auf den Steinen, und wenn

ſi
e dahin trat auf die trockenen, braungelben Körner, war's als ſchrien ſi
e auf,

als ſchreie die Heimaterde die Menſchen a
n

um das, was ſi
e

einem einzelnen

Verwaiſten taten.

Als Wieschen dann neben dem Fuhrmann und mit ihrer Kommode die
Straße hinunter fuhr und am Linhofshof vorbeikam, fiel ihr Jettes letztes

Wort ein, ſi
e beugte ſich vor und ſpähte hinüber. Da ſah ſi
e

im Vorſteh

kaſten eine Schrift aushängen, ſi
e mußte irgendwelche Hochzeiter angehen; denn

e
s war nach Sitte ein Kranz aus Tannengrün mit bunten Papierſchleifen und

einzelnen roten und weißen gemachten Roſen darum getan; die Roſen waren

in Form und Farbe ähnlich denen aus dem Garten des Florentin Kley.

Wieschen zuckte zuſammen, als hätte ſi
e

ſich a
n

einem Dorn geriſſen. Warum

hatte ihr Jette das noch antun müſſen, zu ſehen, wie der Florentin mit der
Regine aushing? Keiner von Jettes heimlichen Nadelſtichen waren ſo ſcharf

hingehalten wie dieſer Dorn.

Die Straße ging aus den Bergen nieder in die Ebene, und der Fuhr
mann trieb den Gaul an. Es war dem Mädchen, als ſeien welche hinter ihr
und vertrieben ſi

e aus dem Dorf. Sie war wie ein junges, edles Wild, hinter

dem die kläffenden und angeknüppelten Hunde ſind, die e
s wohl hetzen, ihm

aber nicht beikommen können, und vor denen das fliehende Wild mit ſeinen
ängſtlichen Sprüngen am ſchönſten ſeine große Haltung zeigt.

Der dörfiſche Fuhrmann war derſelbe, welcher die Früchte und Blumen

des Kley allwöchentlich in die Städte hinaus und zu Markte brachte. Wieschen

ſaß bei ihm und war ſelbſt wie eine Blume, hervorgegangen aus jenem Garten

und gezogen von der Hand desſelben Gärtners, wenn ſi
e

deſſen Pflege auch

anders genoſſen hatte, ſo
,

als habe e
s einer herben Froſtnacht gebraucht, die

Wurzelart dieſer ſeltenen Blume zu prüfen.

Sie fuhren in die Ebene hinaus. Es war ein heller Tag, und wenn
man aus den Bergen kam, konnte man meinen, die Sonne wolle alle ihre

Liebe zumeiſt über die Ebene ausſchütten. Aus den Feldern grüßten die Stroh
diemen wie die blonden Köpfe von Landsmännern. Man hörte das Ernte
ſingen der Dreſchmaſchinen und über den weiten Feldern lag noch ein Hauch
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vom Qualm der geſtrigen Kartoffelfeuer, wie ein Zurückdenken an köſtlich
geweſene Arbeit.

Wieschen blickte noch einmal um und ſah die Berge wie brennend in ihrer
Herbſtfärbung. Als ſi

e

wieder gerade hinaus in die Ebene blickte, meinte ſi
e

zu

wiſſen, die Berge hinter ihr ſeien zu Aſche verbrannt. Das Dampfen der
Kartoffelfeuer und das Ernteſingen war auch in den Feldern zwiſchen den Bergen

geweſen. So blieb das Mutterland dasſelbe, nur die Menſchen würden andere
ſein. Wieviel Freunde können einem aus fremden Menſchen werden! Wieschen

ſtreckte die Finger, als wolle ſi
e

die neuen Freunde daran abzählen. Sie hätte
neben dem Wagen hergehen und wandern mögen, um mit ſtarken, ſchallenden

Schritten allen Mut zu zeigen, der in ihr war. Als ſi
e einmal, ſich frei fühlend,

hoch aufatmete und nicht mehr, wie ſonſt ſchon, ins Huſten kam, meinte ſi
e

kräftig und geſund zu ſein.

Die Herbſtſonne, die in den Mittag rückte und der ſi
e ſchräg entgegen

fuhren, ſpann feine Fäden durch des Mädchens jetzt im Schoß gefaltete Hände.

Matt wie ihre Wärme, zag und zart wie einer dieſer leuchtenden hellen Sonnen
fäden war auch das Leben des Wieschen. Aber ihre Hände waren ſtark und
gefaltet, als hielten ſi

e die lockeren Fäden feſt. Es ſchien, als könne keiner
entgleiten. So faßte ſi

e ihr eigenes Leben an, mit ſolcher gleichen Stärke, ſo

arbeitete ſi
e mit der Innenkraft ihrer Seele a
n

dem Geſunden ihres Leibes.

Und ſo fuhr ſie in die Ebene wie in ein neues Leben hinaus.

Emil Roſenow
Von Dr. Heinrich Spiero - Hamburg

ſt e
s

wirklich ein Naturgeſetz, daß der dramatiſche Genius ſich

raſcher verzehrt als jeder andere? Von allen großen deutſchen

Dramatikern iſ
t

nur Grillparzer ins hohe Alter gekommen, d
ie

anderen ſind alle auf der Höhe ihrer Bahn abgeſchieden, und

mehr als ein verheißungsvoller Schöpfer hat kaum die erſten

Schritte auf dem Wege zum Siege zurückgelegt. Verzehrt das leidenſchaftliche

Zuſammenſchauen der Dinge, das vor anderen Dichtern der Dramatiker braucht,

zu raſch die inneren Kräfte? Spannt die immer wieder plaſtiſch arbeitende
Einbildungskraft die Seele bis zu ſo unerträglicher Dehnung, daß immer wieder

allzu früh der endgültige Riß aufklafft?
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Die Literaturgeſchichte der Gegenwart ſcheint dieſe Fragen zum mindeſten

nicht mit einem Nein beantworten zu laſſen – denn zwei ſo ganz und gar
dramatiſche Begabungen wie Stavenhagen und Roſenow ſind mitten in der
Jugendfülle dahingegangen, nach einem leidenſchaftlich innerlich erfaßten Leben,

und ſi
e haben in der triebhaften Erfaſſung deſſen, was der dramatiſche Dichter

vor allem braucht, in unſerer neueren Dichtung ſeit Gerhart Hauptmann nicht
ihresgleichen. Gewiß haben wir feinere Künſtler, reichere Geiſter, aber keine Dra
matiker mehr von ſo ſtark angeborenem, dramatiſchen Inſtinkt. Denn darauf

kommt e
s an, o
b

der dramatiſche Dichter von vornherein in dramatiſcher Hand
lung gedacht und empfunden hat. Die übergroße Zahl aller Dramen, und

auch der heutigen deutſchen, läßt gerade dieſes Zwangsgefühl vermiſſen, und

immer wieder findet man begabte Erzähler, die glauben, ſich dramatiſch aus
ſprechen zu ſollen. Bei dem geborenen Dramatiker muß auch ein mißlungenes

Drama noch deutlich erkennbar machen, daß e
s nicht ein in Geſprächsform

gebrachter Romanſtoff, ſondern ein in unmittelbarer Handlung, im dramatiſchen

Gegeneinander empfangener und dann ausgeführter dramatiſcher Gedanke war.

E
s gibt keine Art der Dichtung, die ſo anzöge und reizte wie dieſe – und ic
h

ſpreche dabei ausdrücklich nicht von dem äußeren Erfolg und von dem Glanz

und Schimmer der Bühne; ic
h

rede nur künſtleriſch davon, wie lockend e
s für

jeden Dichter iſ
t,

ſich ſeine Geſtalten in unmittelbarer Ausſprache mit- und
gegeneinander vorzuſtellen. Und dieſer Lockruf verführt dann nur allzu o

ft

den

geborenen Erzähler zur dramatiſchen Bearbeitung, für die ihm weder der Stoff

noch die angeborene Kraft zur Verfügung ſteht. Dem Lyriker iſ
t

e
s immer

wieder ebenſo ergangen.

Bei Fritz Stavenhagen aber kommt dem Leſer auf keiner Seite ein ähn
liches Gefühl der mangelnden Übereinſtimmung von Stoff und Form, von Trieb
und Wille. Auch da, wo e

r

noch nicht reifſte Kunſt bietet, von ſeinen beſten

Werken ganz zu ſchweigen, ſchauen wir immer: hier handelt e
s

ſich nicht um

einen Notbau, um das Werk eines Zimmermanns, der eigentlich ein Gärtner

iſ
t,

ſondern hier ſchafft immer jemand, der gar nicht anders als im dramatiſchen

Bilde ſehen, keine andere als dramatiſche Sprache hören kann.

Und vollkommen das Nämliche gilt von Emil Roſenow, deſſen äußeres
Schickſal auch manche Verwandtſchaft mit dem Stavenhagens hat. Auch e

r

ging aus ſehr kleinen Verhältniſſen hervor – er war der Sohn eines Schuhmacher
meiſters. Am 9

. März 1871 wurde er zu Köln geboren; ſeine Eltern ſtammten
jedoch aus dem Kreiſe Neu-Stettin, ſo daß ſeine Abkunft nach Niederdeutſchland

hinweiſt. Die Familie verarmte, und Emil Roſenow kam aus der Mittelſchule

in die Volksſchule, verließ dieſe vierzehnjährig und trat, nach kurzer Lehrzeit

bei einem Buchhändler, beim Schaaffhauſenſchen Bankverein zu Köln ein. Nun

erfaßte ihn der bei a
ll

ſolchen Geſtalten immer wiederkehrende ungeheuere

Bildungsdrang, der ſich vor allem in einer fruchtbaren Leſewut auslebt. Acht
zehnjährig ſchreibt Roſenow für Zeitungen, bunt durcheinander Leitaufſätze,
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Erzählungen, Gedichte, und ſchon ſehen wir ihn in der ſozialdemokratiſchen
Bewegung. Das koſtet ihn ſeine gut ausgefüllte Stellung, und er wird Re
dakteur an der ſozialdemokratiſchen Zeitung in Chemnitz, heiratet die Tochter

ſeines Verlegers und zieht im Jahre 1898 als Abgeordneter des 20. Säch
ſiſchen Kreiſes in den Reichstag. Ein glänzender Redner, ein warmherziger

Freund und Vertrauter der erzgebirgiſchen Arbeiterbevölkerung, hat er nun in

zwei Geſetzgebungsabſchnitten des Reichstags mitgewirkt, dazwiſchen noch eine

Dortmunder Tageszeitung geleitet, ſchließlich ganz in Berlin gelebt, bis ihn am

7. Februar 1904 (in Schöneberg) ein heftiger Gelenkrheumatismus aus dieſem

Leben abberief. Er hat keines ſeiner Dramen ſelbſt auf der Bühne geſehen,
aber noch den Erfolg des „Kater Lampe“ erleben dürfen.

Das dramatiſche Werk Roſenows beſteht aus vier fertigen Dichtungen und
zwei großen Bruchſtücken (ſie alle ſind jetzt als „Geſammelte Dramen“ mit

einer Einleitung von Chriſtian Gaehde b
e
i

Hermann Eſſig in Berlin erſchienen).

Die älteſte dieſer Dichtungen, der Einakter „Daheim“, iſ
t in den erſten neun

ziger Jahren entſtanden und trägt die Zeichen der Zeit deutlich im Geſicht; e
s

war die Zeit der naturaliſtiſchen Hochflut, Gerhart Hauptmann und Max Halbe

waren durchgedrungen, Arno Holz und Johannes Schlaf hatten unter Fontanes
ſkeptiſchem Beifall und des Publikums wütender Gegnerſchaft die „Familie

Selicke“ zur Aufführung gebracht, Georg Hirſchfeld ſeinen Berliner Einakter

„Zu Hauſe“. Man verſteht nicht recht, warum Roſenows Werk damals nicht
auf die Bühne gelangte. Das kleine Werk iſ

t,

wie ſo viele ſeiner Art, nichts als die
Darſtellung der Kataſtrophe einer vorangegangenen längeren Entwicklung, aber e

s

gelingt Roſenow vollkommen, alle Fäden bloßzulegen, die wir zum Verſtändnis

der Handlung brauchen, und zwar in dramatiſcher Form, ohne langwierige

Erklärungen und Erzählungen. Eine proletariſche Familie ſitzt im großen Elend

im Hintergebäude einer Mieterkaſerne. Die eine Tochter iſ
t krank, totkrank,

die andere leichtſinnig, noch ſchwankend, der Sohn wird eben aus dem Gefängnis

zurückerwartet. Langſam entwirren ſich die Fäden: die jüngere Tochter, doppelt

bedrückt durch die Rückkehr des Bruders, die der Familie das letzte Reſtchen
bürgerlicher Achtung zu nehmen ſcheint, gleitet in den Abgrund. Die andere,

endlich rückſichtslos über ihr Leiden aufgeklärt, gibt jede Hoffnung auf – wir
wohnen zwar nicht ihrem Tode, aber dem letzten Aufzucken höherer Lebenskraft

in dem kranken Körper bei; der Sohn, den nicht Verderbtheit, ſondern heißes

Blut zum Vergehen getrieben haben, rafft ſich neu empor und wird mit dem
für ſi

e jetzt wertloſen Sparpfennig der kranken Schweſter ein neues und, wie

wir gewiß ſind, reineres Leben beginnen.

Es handelt ſich alſo in dieſem Einakter keineswegs nur um eine Zuſtands
ſchilderung, die ſich auch erzähleriſch hätte bewältigen laſſen, ſondern um dra
matiſche Vorgänge. Der Prüfſtein dafür iſt immer die Unterſuchung, o

b

die

handelnden Menſchen am Schluß auf ihrer Linie weitergerückt ſind oder nicht.

Eine bleibt ohne Zweifel ſtehen: die Mutter; aber das iſ
t

auch dramatiſch völlig
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richtig; ihr Leben iſ
t vorbei, und ſi
e

erwartet nichts mehr von eigenen Hand
lungen, ſondern nur noch von den durch die Kinder und die Menſchen über
haupt auf ſie hereinbrechenden Geſchicken. Die Kinder aber ſind um ein gut

Stück weitergerückt, und zwar ſo weit, daß wir an einem ſchlüſſigen Ende ſtehen.

Jeder hat ſich bis zu dem Punkte entwickelt, bis zu dem allein e
r

uns dra

matiſch feſſeln kann. Die Sprache iſ
t

echt, ohne jede Bläſſe, und ſelbſt die
einzige ſchwächere Geſtalt, der Verführer der zweiten Tochter, iſ

t

künſtleriſch

erträglich. Die eigentlichen naturaliſtiſchen Äußerlichkeiten fehlen nicht (wie in

allen dieſen Stücken wird eine Kranke im Stuhl hereingefahren), aber ſelbſt

innerhalb der Durchſchnittsleiſtungen der Zeit fällt „Daheim“ durch ſeine

beſondere Gedrungenheit auf. Würde e
s

allein geblieben ſein, ſo würde man

ſich mit der Erwähnung begnügen – als Anfang von Roſenows Lebenswerk
erheiſcht e

s

durchaus Aufmerkſamkeit und Teilnahme. Der Einfluß Gerhart
Hauptmanns und auch Henrik Ibſens iſ

t deutlich, deutlicher noch eine aus
gezeichnete Kenntnis des Lebens in den unteren Schichten.

Daß dieſe Lebenskenntnis Emil Roſenows jenſeits dieſer Schichten einiger

maßen aufhörte, beweiſt ſein vieraktiges Schauſpiel „Der balzende Auerhahn“,

das wahrſcheinlich 1897/98 entſtanden iſ
t.

Auch hier ſind Zeitgedanken ſpürbar,

insbeſondere das, was man die Beſtrebungen der „neuen Frau“ genannt hat,

und e
s iſ
t

kein Zufall, daß 1899 auch „Thekla Lüdekind“ von Wilhelm von Polenz

erſchienen iſ
t,

ein Buch, das ſich mit demſelben Gedanken beſchäftigt. Aber man

weiß bei Roſenow nicht recht, worauf er eigentlich hinaus will. E
s

hat ſich bei ihm

wohl vor allem darum gehandelt, eine Frau zu zeigen, die aus kleinen Ver
hältniſſen ins Wohlleben geraten iſt und ihren Mann weſentlich um desWohlſtandes
willen geheiratet hat. Über di

e

Leere ihres Daſeins bringt ſie ſic
h

durch geſellſchaft

lichen Ehrgeiz, den aber ihr Mann nicht teilt, hinweg; ſie bricht aber zuſammen, als

ſi
e in einem anderen, jüngeren Mann eine heiße Leidenſchaft erweckt. Ob und wie

weit ſi
e

dieſe erwidert, ſoll nicht ganz klar werden; der Kampf zwiſchen dem
Hang zum Wohlleben und dem zur Wahrheit und Reinheit wird ihr durch

dieſes Erlebnis aufgedrängt, und ſi
e

entſcheidet ſich gegenüber dem ſchwer
beleidigten, aber zur Verzeihung geneigten Manne zum Gehen, zum

Alleinſein.

Das alles kommt nicht ſchlüſſig heraus. Helene Helldrungen feſſelt uns

nicht genügend, wir ſind faſt erſtaunt, ſi
e ſo in den Vordergrund geſchoben zu

ſehen; ja nicht eine einzige der Geſtalten haftet, wird uns deutlich und lieb in

dem Sinne, daß wir ihre Handlungen mit lebendiger Anteilnahme am

Dramatiſchen verfolgen. Darin und nicht zuerſt in jener mangelnden Kennt
nis dieſer Lebenskreiſe ſcheint mir der weſentliche Grund für dieſes Ver
ſagen Roſenows zu liegen. Aber freilich geht er nun, im Bereich der ſogenannten

Geſellſchaft, zwiſchen Gutsbeſitzern, Fabrikanten, Offizieren unſicher. E
r

beherrſcht

d
ie Äußerlichkeiten nicht, verfehlt e
s in Bewegung und Wort, im ganzen Zuſchnitt

des dargeſtellten Lebens.

Grenzboten II
I
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In jedem Sinne ſtärker war Roſenows drittes Stück „Die im Schatten
leben“, eine äußere Frucht ſeiner Dortmunder Tätigkeit; freilich mochte er

ſchon in ſeinen früheren Jahren am Rhein Stoff genug geſammelt haben.

Das Drama ſpielt nach Roſenows eigener Bezeichnung „auf der roten Erde“,

inmitten der Arbeiterkolonie eines Berg- und Hüttenwerks der Dortmunder

Gegend. Ein Teil der dramatiſchen Vorzeichnung iſ
t

aus „Daheim“ herüber
genommen; zwei Töchter der Witwe Lückel, in deren Haus ſich alles abſpielt,

entſprechen den beiden Töchtern in jenem erſten Werk: die Leichtſinnige und

die nach Höherem ſtrebende, hier aber nicht durch Krankheit gehemmte. Neben

ihnen aber ſtehen noch andere Geſtalten. Die Witwe ſelbſt, deren Mann im

Schacht verunglückt iſ
t,

eine dritte Tochter, jung verheiratet, ein junger Sohn.
Und um ſi

e

lebt das ganze Werk vom Direktor und Pfarrer und Arzt bis zu

den Steigern und Arbeitern und Werksinvaliden hinab. Ein Unglück raubt
der Witwe den Schwiegerſohn und macht den Sohn zum Krüppel. Aber nicht

wie eine rohe Naturgewalt bricht es herein, ſondern wir ſehen es, echt dramatiſch,

ſich vorbereiten; wir hören von der ſchlechten Verzimmerung, die um gewinn

reichen, raſchen Abbaus willen geſchieht, die der Steiger zuläßt, der Direktor

hinterher verdammt und die die ſpäter Verunglückten nicht melden wollen, um

nicht ſcheel angeſehen, gar ihres Brotes beraubt zu werden. Alſo echteſte,

ſchuldhaft-dramatiſche Verknüpfung. Und mit dieſer Handlung gehen andere

zuſammen: die Verführung der einen Tochter durch einen jungen, zwiſchen

lüſterner Blaſiertheit und unbeherrſchtem Sinnendrang hin und her geriſſenen

Lebemann, gegen den als den Sohn eines der Werkgewaltigen niemand auf
zutreten wagt; die Enttäuſchung der anderen Tochter durch den Pfarrer, der

bisher ein Armenpaſtor war, nun aber durch den Direktor eingefangen und

vom Glanze des Goldes und des Erfolges verblendet wird. Vor allem feſſelt
doch die Wirkung des großen Unglücks auf das ganze Haus, die durch äußere

Not hervorgerufene innere Unfreiheit dieſer Schattenmenſchen, ihr demütiges

Gebücktſein vor jeder „Gnade“, die doch noch nicht einmal das notdürftigſte

Menſchenrecht erreicht. So tritt neben die voll entfaltete dramatiſche Handlung
jene echte deutſch-realiſtiſche Gegenſtändlichkeit, der wir vor allem ſeit Kleiſt in

unſerem Drama immer wieder begegnen, die Gerhart Hauptmanns für dies

Roſenowſche Werk ſehr bedeutſamen „Weber“ auszeichnet, die auch Stavenhagens

„Mudder Mews“ beſitzt.

Wie dieſe im Gegenſtändlichen ſicheren deutſchen Begabungen alle, beſaß

Roſenow aber noch eins: freien und ſachlichen Humor. Wirklich humoriſtiſche
Lebensgeſtaltung ſetzt vor allem eins voraus: Reife. Erſt der durch viele bittere
Erfahrungen gegangene Kleiſt ſchrieb „Den zerbrochenen Krug“, erſt der Haupt

mann, der die „Einſamen Menſchen“ und die „Weber“ hinter ſich hatte, ſchrieb

den „Biberpelz“. Und ſo entſtand wie die Frucht aus der Blüte nach der
Tragödie derer, die „im Schatten leben“, Roſenows Komödie aus dem Klein
bezirk gedrückter Menſchen mit ihrer echten Volksſprache „Kater Lampe“.
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Das Stück erwies nicht nur, wie raſch Roſenow ſich auf ſeine neuen ſächſiſchen
Mitbewohner einzuſtellen gewußt, wie gut er ſi

e zu belauſchen verſtanden

hatte; ſondern e
s zeigte ihn ganz auf jener Höhe, wo der Dramatiker dem

Leben wirklich frei gegenüberſteht, d
.

h
. Zufälliges und Bleibendes zu ſcheiden

weiß, überall die weſentlichen Züge erkennt und dabei freilich des einen nicht
enträt, was gerade der Humoriſt ſo dringend braucht: Liebe. Denn mit einer

warmen Liebe iſ
t

dieſe Komödie von dem Kater des Schnitzergeſellen geſchrieben,

mit jener ſelben Liebe zu des Lebens Fülle, d
ie

auch in Kleiſts und Haupt

manns hier immer noch einmal zu nennenden Luſtſpielen ſchafft. In dem ganzen
Drama iſ

t

nichts unſicher, und e
s

kam Roſenow zugute, daß e
r

ſich hier in

einem Kreiſe zu bewegen hatte, wo auch die ſogenannten Gebildeten im Grunde

äußerlich nicht weit über den anderen ſtehen, ſondern alles in einem gewiſſen

gleichmäßigen Ton verkehrt. Innerhalb dieſer Verwandtſchaft ſchattiert dann

aber Roſenow alles aufs feinſte ab, von der protzigen Frau des Spielwaren
verlegers bis zu dem paſchenden Eheweib des Gemeindedieners. Dabei wird

uns die Not der armen Schnitzersleute keineswegs verſchwiegen – aber ſie ſind
doch noch im eigenen Häuschen, ſi

e

dürfen ſich noch wehren und wehren ſich

auch, während die Menſchen des vorigen Dramas mitten im Maſſengetriebe

neuzeitlicher Induſtrie wie willenlos hin und her geſchoben werden und eines

ermieteten oder überlaſſenen Plätzchens in der Kaſerne froh ſein müſſen. Dieſe
kleinbürgerliche Selbſtändigkeit des Einzelnen gibt dem Ganzen den von aller
Erbitterung freien Ton; die Unfähigkeit des Gemeindevorſtandes, dem e

s im

Winter zum Waſchen zu kalt iſ
t,

entbehrt in ihrer Darſtellung jedes agitatoriſchen

Zuges, und das Ganze verläuft trotz der ſcharfen Satire ſo
,

daß man a
n

allem

ſeine reine Freude haben kann, daß nirgends Verbitterung übrig bleibt. Es
darf eben in ſolchem Falle nicht ſchwarz in ſchwarz gemalt werden, wie denn

auch der Dorfrichter Adam keineswegs nur der liederliche Strick iſt, als den

ihn Kleiſts Ausleger häufig darſtellen, ſondern in vielem auch, wo e
s

ſich nicht

um den einen verhängnisvollen Punkt handelt, ein Mann von derbem Bauernver

ſtand. So gewinnen hier auch die üblen Geſtalten, die Unrechttuer, uns noch durch
dieſen und jenen Zug jene menſchliche, ja behagliche Teilnahme ab, ohne die wir das

Leben nicht ſo als Komödie empfinden würden, wie das in dieſem Falle künſt

leriſch notwendig iſ
t. E
s

weht e
in unvergänglicher Reiz zuſtändlicher Lebens

darſtellung, heller Lebensfreude, die doch des Lebens Leiden kennt, aus dieſen

vier Aufzügen, und man wird den „Kater Lampe“ auf lange Zeit hinaus nicht
vergeſſen dürfen, ihn immer in die Nähe des „Biberpelzes“ ſtellen müſſen.
Stavenhagen hat in dieſem Betracht Roſenow nicht erreicht.
Merkwürdig iſ

t

e
s dagegen, wie ſtark parallel die Entwicklung dieſer beiden

jungen Dramatiker nach einer anderen Richtung hin gegangen iſ
t. Wie nämlich

Stavenhagen im „Dütſchen Michel“ einen ganz neuen Weg zur Romantik ein
ſchlug und dabei altes deutſches Erbgut in ganz neuer Weiſe lebendig zu machen

verſuchte, ſo iſ
t

auch Roſenow in ſeinem abgebrochenen Schauſpiel „Die Hoffnung
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des Vaganten“ ſtark in die Romantik hineingegangen. Er ſtellte, ſoweit man
urteilen kann, einen Hochſtapler von ungewöhnlicher Klugheit und Verſchlagenheit

und ein unbekanntes Mädchen mitten in das Stück und gab dieſem Mädchen
jenen aus der Romantik bekannten, unentrinnbaren Reiz, der einen jungen,

gräflichen Künſtler an ſi
e feſſelt. Wie ſich Roſenow die Entwicklung gedacht

hat, iſ
t

nicht klar. Vortrefflich iſ
t

das Weſen der fahrenden Jahrmarktsleute
dargeſtellt, während allerdings der Hauptzigeuner ſelbſt in der noch ganz un
durchgearbeiteten Faſſung ganz auf der Oberfläche bleibt.

Noch ein Bruchſtück, „Prinz Friedrich“, iſt uns von Roſenow geblieben.

Vielleicht wäre das ſein einziges Tendenzdrama geworden. Wir aber haben
uns vor dieſem früh vollendeten Leben mit dem zu befaſſen, was Roſenow
ganz und vollendet hinterlaſſen hat. Und d

a

bleibt denn das Bild einer
urdramatiſchen Begabung. E

r
ſcheint leicht geſchaffen zu haben. Nichts Fertiges

iſ
t

aber dabei oberflächlich. E
r

war nach Herkunft und Beruf aufs ſtärkſte
gefeſſelt von ſozialen und ſozialiſtiſchen Gedanken – als echter Dramatiker
predigt e

r

nicht und agitiert e
r nicht, und wenn e
r anklagt, ſo klagt e
r

nicht

unmittelbar durch Worte, ſondern mittelbar durch Lebensdarſtellung. Innerhalb
des Naturalismus bleibt ihm eine ehrenvolle Stellung, auch neben den Erſten.

Darüber hinaus wächſt er mit ſeiner Komödie zu den nicht eben zahlreichen

Darſtellern des Lebens, die e
s ganz kennen, e
s ganz volksmäßig mitempfinden

und mit Feinheit und Schlagkraft zugleich darſtellen. Auch e
r beweiſt, daß

man in Deutſchland nicht mehr von mangelnder dramatiſcher Anlage im ganzen

reden darf, und zeigt zugleich jene triebhafte Bühnenſicherheit, die alle unſere
großen Dramatiker ſeit Leſſing beſitzen, jene Sicherheit, die nicht erſt das un
ſichtbare Theater braucht, ſondern ſich auf dem einfachen und ſichtbaren immer

wieder bis zu vollkommener Wirkung zu erheben weiß. Und endlich zeigt Roſenow

noch eins: nämlich das langſame Emporſteigen neuer dichteriſcher Kraft aus den

unteren Ständen. Wie Roſegger und Anzengruber in Öſterreich, zeigen Staven
hagen und Roſenow in Reichsdeutſchland eine naturnotwendige Erneuerung

geiſtiger Kräfte von unten herauf. Und würden wir nicht ſchon in ganz ab
ſichtsloſer künſtleriſcher Würdigung Roſenows Werk ſehr hoch zu ſtellen haben,

ſo müßten wir ſeinen Emporſtieg zur Kunſt rein aus Gründen nationaler Hoff
nung in ſozial zerklüfteten Zeiten aufs dankbarſte empfinden und ſeinen frühen

Tod auch in dieſem Sinne ſchmerzlich beklagen.
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Genealogie

Mit meinen Korrekturen des „Semigotha“

komme ic
h

heute zu den Familien der Frei
herren von Heyl zu Herrnsheim und von Heil.

Die Mutter des Schoenſchen Brüderpaares,

deſſen in Heft 29 dieſer Zeitſchrift Erwähnung

getan wurde, entſtammt nämlich dem Ge
ſchlechte Heyl. Sowohl bei Schoen wie bei
Heyl handelt e

s

ſich im folgenden um bisher

nicht veröffentlichte genealogiſche Tatſachen.

Dieſer Umſtand läßt aber den wiſſenſchaft

lichen Leichtſinn, mit dem der „Semigotha“

gearbeitet iſ
t,

nur in um ſo hellerem Lichte

erſcheinen! „Stammen aus Wormſer Juden
familie“ ſetzt der „Semigotha“ kühn ſeinem

Artikel über das Geſchlecht Heyl voran; nach

dem neulich von mir ſchongenugſamgekennzeich

neten Rezept: „Es genügt, daß die Eltern ihren
Wohnſitz in Worms hatten und begütert

waren! Nachgeprüft wird nicht und – die
Abſtammung aus der uralten Wormſer

Judenfamilie iſ
t fertig!.“

Der Name „Heyl“ tritt in der freien

Reichsſtadt Worms zum erſten Male in einem
Münzprivileg des Kaiſers Friedrich des Zweiten

von Hohenſtaufen aus dem zwölften Jahr
hundert auf. Danach muß alſo damals in Worms

ein Geſchlecht des Namens zu den Münzern ge

hört haben, der vornehmſten Zunft. Das Ge
ſchlecht wird dann weiter in verſchiedenen Ur
kunden der Stadt Worms genannt, die

erkennen laſſen, daß e
s

ſich um ein an
geſehenes, zunftmäßiges Geſchlecht handelte.

Der älteſte bisher nachgewieſene Vorfahre
des freiherrlich Heylſchen Geſchlechtes der

Gegenwart, mit dem auch die urkundlich zu
ſammenhängende Stammreihe beginnt, iſ

t

Johann Nikolaus Heyl, geboren 1620 zu

Bacharach, geſtorben daſelbſt 1678. Deſſen

Sohn hieß ebenfalls Johann Nikolaus, war

1654 zu Bacharach geboren und ſtarb 1715

in der gleichen Stadt.

Bald nach der im Jahre 1689 erfolgten
Zerſtörung von Worms durch Mèlac, nämlich

in den Jahren 1715 taucht in Worms ein
Bruderpaar Heyl auf. Die Brüder waren

erwieſenermaßen Söhne des vorgenannten

Johann Nikolaus (II.) zu Bacharach. Der

eine von beiden: Johann Jakob war 1684

zu Bacharach geboren. Der andere intereſſiert

hier nicht weiter. Es darf angenommen
werden, daß die Bacharacher Heyl ein Zweig

der mittelalterlichen Wormſer Heyl ſind, der

von Worms den Rhein hinunter und nach

Bacharach ausgewandert war. Der urkund

liche Berbeis für dieſen Zuſammenhang fehlt
allerdings noch, was darin ſeinen Grund hat,

daß 1689 ſehr vieles von den Urkunden

ſchätzen von Worms mit zu Grunde gegangen

iſ
t.

Indeſſen ſpricht vieles für die Richtigkeit

dieſer Annahme, wobei beſonders darauf hin
gewieſen werden mag, daß Bacharach ſeit

dem 12. Jahrhundert zur Pfalz gehörte. Iſt

ſi
e zutreffend, ſo wäre alſo die Einwanderung

der beiden vorerwähnten Brüder Heyl nach

Worms eine Rückwanderung geweſen! Wie

dem auch ſein mag: die drei Bacharacher
Geſchlechtsfolgen der Heyl haben dort das
Bürgerrecht beſeſſen und von 1705 a
b

beſitzt

dieſen das Geſchlecht in ununterbrochener Kette

in der Reichsſtadt Worms! Da Juden in

jenen Zeiten das Bürgerrecht weder in

Bacharach, noch in Worms erhalten konnten,

ſo iſ
t

eine jüdiſche Herkunft der Heyl durch

dieſe Feſtſtellung ausgeſchloſſen.

Der vorgenannte, in Worms einge

wanderte oder dorthin zurückgewanderte,

Johann Jakob Heyl nun hat in Worms ge
heiratet, iſ

t

im Jahre 1759 in dieſer Stadt
geſtorben und von ihm ſtammt die heute in

Worms blühende Linie des Geſchlechtes ab.
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Es folgt der Sohn: Johann Cornelius (I.),
geboren 1721, und der Enkel: Johann

Cornelius (II.), geboren 1758. Letzterer ge
langte durch Heirat mit einer begüterten

Tochter des Geſchlechtes Leutz und durch per

ſönliche Tüchtigkeit zu größerem Vermögen

und hohem Anſehen. Er erwarb den „Biſchofs
hof“ und den dazu gehörigen größeren Grund
beſitz inmitten der Stadt, am Dome belegen,

und zwar aus den Händen des franzöſiſchen
Staates, der jenen während der Jahre der
Staatsumwälzung zum franzöſiſchen Staats
eigentum erklärt hatte. Johann Cornelius
ſtarb 1818. Sein Sohn: Johann Cor
nelius (III.), geboren 1792, geſtorben 1858,

heiratete eine Tochter aus dem zunftmäßigen

Geſchlechte der Martenſtein, deren Mutter

dem alten Ratsherrengeſchlechte Widt ange

hörte. Johann Cornelius (III.) ſelbſt iſt der
Begründer der Wormſer Leder-Großinduſtrie.
Wegen ſeiner hervorragenden Verdienſte um

Stadt und Land wurde e
r

vom Großherzog

Ludwig dem Dritten von Heſſen in die Erſte
Kammer der Stände berufen.

Zwei Kinder von ihm kommen für das

Weitere in Betracht: Daniel Cornelius
Friedrich, geboren 1818, und Maria Barbara,
geboren 1819, beide zu Worms. Letztere iſt

um dieſes gleich vorweg feſtzuſtellen, die

Freiherrlich von Schoenſche und von Schoenſche

Stammmutter. Daniel Cornelius Friedrich

verheiratete ſich zu Worms im Jahre 1840
mit Friederike Karoline Charlotte, geborenen
Frommel, einer Baſe des bekannten Berliner
Hofpredigers und Volksſchriftſtellers Emil
Frommel. Wie man ſieht, haben ſich nach

alledem die Heyl ihre Ehefrauen ſeit Ge
ſchlechtsfolgen aus Ratsherren- und anderen
angeſehenen Geſchlechtern geholt. In der
Frühzeit findet man den Namen Heyleben

falls auf den alten Ratsherrentafeln zu

Worms. Die Mitglieder des aus Bacharach

ein- oder zurückgewanderten Zweiges findet

man auf dieſen Tafeln in Worms allerdings

nicht. Es erklärt ſich dieſer Umſtand daraus,

daß dieſer Zweig der reformierten Gemeinde
angehörte und Angehörige des reformierten

Bekenntniſſes in Worms keine Ratsherrnſtellen

bekleiden konnten. Dafür haben die Mitglieder

des Geſchlechtes aber in der dortigen reformier

ten Gemeinde eine hervorragende Rolle geſpielt.

Aus der Heyl-Frommelſchen Ehe ſtammen:

Cornelius Wilhelm, geboren 1843, und

Karl Maximilian, geboren 1844. Cor
nelius Wilhelm iſ

t

der erſte Freiherr von
Heyl zu Herrnsheim (ſeit 1886), Fidei
komminherr, Mitglied der Erſten Kammer

der Stände des Großherzogtums Heſſen,

langjähriges Mitglied des Deutſchen Reichs
tages, als Parlamentarier bekannt. Karl
Maximilian iſ

t jetzt Großherzogl. Heſſiſcher
Generalmajor à la suite der Kavallerie und

wurde am Tage der Erhebung ſeines vorge

nannten Bruders: „Freiherr von Heyl.“

Beide Herren ſind mit zwei Schweſtern ver
heiratet. Cornelius Wilhelm mit Sophie,

Karl Maximilian mit Doris Stein. Beide
Damen ſind zu Köln als Töchter des alt
angeſehenen Bankherrengeſchlechtes Stein ge
boren, a

n

das in der Perſon des Seniors

Heinrich Stein im Jahre 1908 der preußiſche

Erbadel gelangt iſt. Über dieſes Geſchlecht

Stein ſcheint ſich der „Semigotha“ ebenfalls
ganz im Unklaren zu befinden, d

a

e
r

die

beiden vorgenannten Töchter dieſes Hauſes

zu Jüdinnen macht. Logiſcherweiſe hätte

e
r

nun auch den Geh. Kommerzienrat Hein
rich von Stein und ſeine Nachkommenſchaft

in ſeine Abteilung V
I
unter die „Adeligen

jüdiſchen Urſprunges“ aufnehmen müſſen.

Dieſes aber hat e
r

wohlweislich unterlaſſen,

denn die Stammreihe dieſes Geſchlechtes

Stein findet ſich im „Gothaiſchen Genealo
giſchen Taſchenbuch der Briefadeligen Häuſer“,

Jahrg. 1909, S
.

774 ff
.,

und geht dort bis

auf Chriſtoph Stein, geſtorben 1621, zurück,

der limpurgiſcher Forſtmeiſter zu Gaildorf war

und 1611 durch einen kaiſerlichen Hofpfalz

grafen einen Reichswappenbrief erhielt, nach

welchem Befund a
n

der chriſtlich-germaniſchen

Herkunft dieſes Geſchlechtes Stein ebenfalls

nicht zu zweifeln iſt. – Dem Freiherrn Cor
nelius Wilhelm von Heyl zu Herrnsheim

leben ſieben Kinder. Davon iſ
t

eine Tochter,

Freiin Alice, ſeit 1902 die Gemahlin des
derzeitigen königlich preußiſchen Hauptmanns

und perſönlichen Adjutanten des Kronprinzen

des Deutſchen Reiches und von Preußen:

Max Edlen von der Planitz, deſſen Adju
tanteneigenſchaft im „Semigotha“ nicht nur

fett unterſtrichen, ſondern auch mit dem

Goetheſchen Vers verſehen iſt: „iſt doch in
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dieſem ganzen Land ein Jeglicher auf eine

oder andre Art mit Israel verwandt“ . . . .
Ich kann es nach allem Vorſtehenden dem

Leſer getroſt überlaſſen, ſich ſelbſt ein Urteil

darüber zu bilden, ob ic
h

mit meinem ander

weit gefällten Urteile, „die antiſemitiſche

Tendenz trete überall in der aufdringlichſten

Weiſe zutage“ und man könne „da wirklich

nur noch von Brunnenvergiftung ſprechen“,

dem „Redaktionskomitee“ des „Semigotha“

Unrecht getan habe.

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz

Buchbeſprechungen

K
.

O. Meinsma. Spinoza und ſein Kreis.
Hiſtoriſch-kritiſche Studien über holländiſche
Freigeiſter. Berlin. Karl Schnabel. 1909.

Das 1894 erſchienene holländiſche Werk iſt

jetzt von Lina Schneider ohne zwingenden

Grund verdeutſcht. Das Buch hat lediglich

biographiſch-hiſtoriſche Tendenz. Nach einigen

Skizzen von Freigeiſtern aus der Zeit von
Spinoza, Hermann van Rijswijck, Coornhert,

Robbertz le Canu, einem Blick in die Rabbiner

ſchule zu Amſterdam, und auf das Schickſal

Uriel da Coſtas, macht ſich Meinsma daran, die

Reſultate des Spinozabiographen van Vloten,

ſeines Landsmanns, zu erweitern und zu

korrigieren. Es handelt ſich jedoch nur um
Feſtſtellung von Quisquilien, zumeiſt auf

Grund archivaliſcher Einzelforſchung. Dadurch

wird das Lebensbild Spinozas und ſeiner

Freunde keineswegs ſonderlich verſchoben, noch

werden neue pſychologiſche Beziehungen ge

funden. Jedoch gibt ſich das Buch, mit be
ſtändiger Beziehung auf die längſt bekannten

Briefe Spinozas, als eine neue Biographie,

deren Mangel a
n

darſtelleriſcher Kraft zu
gunſten einer geradezu kleinſtädtiſchen Be
haglichkeit enttäuſcht.

Dr. Wilhelm Böhm-Berlin

Streifzüge durch das nordamerikaniſche

Wirtſchaftsleben. Von Dr. Ernſt Schultze

Großborſtel. Halle, Verlag der Buchhandlung

des Waiſenhauſes. Preis 5 M.
Je mehr ſich unſer deutſches Wirtſchafts

leben induſtrialiſiert und ſich in ſeiner Struktur

dem der Vereinigten Staaten nähert, deſto

mehr Veranlaſſung haben wir, uns das
amerikaniſche Wirtſchaftsleben genauer an

zuſehen und zu prüfen, wohin der Weg bei

ſolch rieſenhafter und überhitzter Entwicklung

führt, welche Vorzüge eine derartige Ge
ſtaltung beſitzt, und vor allem auch, welche

Gebrechen und Mängel ſi
e

in ſich ſchließt

oder im Gefolge hat. Es gab eine Zeit, in

der man in Deutſchland jene gigantiſche Ent
wicklung nicht genug bewundern und preiſen

konnte, in der man von dem Lande der un
begrenzten wirtſchaftlichen Möglichkeiten in

allen Tonarten ſchwärmte und vor der Maſſen
haftigkeit und dem zahlenmäßig Großen, in

dem alles dort drüben in die Erſcheinung

tritt, förmlich in Ehrfurcht erſtarb. Heute

ſind wir von dieſer kritikloſen Bewunderung

einigermaßen geheilt. Eine ganze Reihe gründ

licher Kenner des Landes, unter ihnen der

Verfaſſer des vorliegenden Buches, hat dieſen

Umſchwung der Anſichten herbeigeführt.

Schon in ſeinen kulturgeſchichtlichen Streif
zügen „Aus dem Werden und Wachſen der
Vereinigten Staaten“ hat Ernſt Schultze mit

ſcharfem Blicke mancherlei Schäden erkannt

und a
n

ſi
e

die kritiſche Sonde gelegt. Dieſe

ſezierende Arbeit ſetzt er nun in ſeinem neuen

Buche fort, und zwar ſind e
s diesmal Ein

drücke vornehmlich aus dem mittleren Weſten

und den Küſtenſtaaten des Stillen Ozeans,

die e
r

zu einheitlichen Bildern verwoben hat.

In den beiden erſten Kapiteln führt er uns
zwei amerikaniſche Unternehmertypen mit allen

ihren Vorzügen und Schwächen vor Augen.

Der eine davon iſ
t

der 1909 verſtorbene

Harriman, der König des nordamerikaniſchen

Eiſenbahnweſens. Aus ärmlichen Verhält

niſſen hatte ſich dieſer Selfmademan durch

kühne Eiſenbahnſpekulationen zu einem der

einflußreichſten Männer in den Vereinigten

Staaten emporgearbeitet: als Beſitzer von

mehr als einem Drittel der nordamerikaniſchen
Schienenwege und Mitglied oder Vorſitzender

im Direktorium von einundvierzig der wich
tigſten Induſtrie- oder Verſicherungsgeſell

ſchaften und Banken iſ
t

e
r geſtorben. In der

Bankwelt gefürchtet, in Paniken und Krachs

von eiſiger Kühle, ſtrengſter Zurückhaltung

und bewundernswerter Selbſtbeherrſchung,

ein fabelhafter Meiſter im Börſenſpiel, dem

alle Mittel und Wege recht waren, wenn e
r

nur dabei gewann, rückſichtslos und brutal

im höchſten Grade, ein niedriger und gemeiner
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Charakter, der die Freunde und Helfer be
nutzte, ſo lange er ſi

e brauchte, und ſi
e

dann

beiſeite warf wie eine ausgepreßte Zitrone,

nach Rooſevelts brandmarkenden Worten „der

unerwünſchteſte Bürger der Vereinigten Staa
ten“, war dieſer machtgierige Mann doch zu
gleich ein Organiſator größten Stiles, der

durch Anlegung neuer Bahnſtrecken, Verbeſſe
rung und Vereinfachung der Verwaltung,

Betriebsreformen und techniſche Verbeſſerungen

jeder Art das amerikaniſche Verkehrsweſen ein
tüchtiges Stück vorwärts gebracht hat. Der
andere iſ

t Hill, der Todfeind Harrimans, doch
ungemein ſympathiſcher als dieſer. Was ihn
auszeichnet, iſ

t

eine rieſenhafte Energie und

ein unfehlbarer volkswirtſchaftlicher Scharfblick.

Auch e
r

iſ
t

ein Selfmademan, aber e
s

ſind

nicht wüſte Spekulationen, die ihn vorwärts
gebracht haben, ſondern unermüdlicher Fleiß,

vortreffliche Kenntniſſe und eine nie erlahmende

geiſtige Spannkraft. Es iſ
t

überaus an
ziehend, den Weg zu verfolgen, den Hill vom
Beſitzer der kleinen St. Paul and Pacific-Bahn
mit Hilfe von Sparſamkeit, verbilligender

Reformen und geſchickter Anpaſſung a
n

die

Wirtſchaftsverhältniſſe bis zum Beherrſcher des

nordweſtlichen Eiſenbahnnetzes gemacht hat.

Die Schattenſeiten fehlen zwar auch bei ihm
nicht, immerhin aber hat e

r

ſeine Macht ſehr

viel nutzbringender im volkswirtſchaftlichen

Sinne verwandt als Harriman, denn er iſ
t

e
s geweſen, der durch ſeine Schienenſtränge

eine ganze Wildnis von der fünf- bis zehn

fachen Ausdehnung des Deutſchen Reiches der

Beſiedlung durch d
ie

weiße Raſſe erſchloſſen hat.

Bei der Schilderung dieſer beiden Eiſen
bahnkönige führt uns Schultze zugleich in die
Geſtaltung des nordamerikaniſchen Eiſenbahn

weſens ein, hinter deſſen rieſenhafter Ent
wicklung der Ausbau der Waſſerſtraßen bisher

allzu ſtark zurückgetreten iſ
t. Das Eiſenbahn

kapital hat e
s verſtanden, dieſe gefährliche

Konkurrenz lange Zeit zu unterbinden, bis

ſchließlich unter Rooſevelts Führung vor
wenigen Jahren eine ſtarke Bewegung zu
gunſten des Ausbaus der Waſſerſtraßen, ins
beſondere des Miſſiſſippi, eingeſetzt hat, der

ſich ſelbſt Eiſenbahnkönige angeſchloſſen haben

und die vom Kongreß und vielen Einzel
ſtaaten lebhaft unterſtützt wird.

Die Amerikaner zeichnen ſich auch im Wirt
ſchaftsleben durch eine außerordentlich große

Sorgloſigkeit aus. Wie dieſe in der jahr
zehntelangen Vernachläſſigung der Waſſer
ſtraßen deutlich in die Erſcheinung tritt, ſo

zeigt ſi
e

ſich auch a
n

ſehr vielen anderen

Stellen. Der Verfaſſer hat auf den Nachweis

dieſer Tatſachen großes Gewicht gelegt und

ſchildert uns deshalb in einer Reihe ſehr

leſenswerter Kapitel die unglaubliche Ver
ſchwendung, welche die Nordamerikaner mit

den Naturſchätzen ihres Landes treiben. Neben

der unſäglichen Waldverwüſtung infolge Raub
bau und völligem Mangel pfleglicher Behand
lung, Brandſchäden und Verarbeitung enormer
Mengen von Holz zu Zeitungspapier iſ

t

die

Verſchwendung beim Abbau der Kohle zu

erwähnen, die angeſichts des rapid wachſenden

Verbrauches durch die amerikaniſche Induſtrie
doppelt bedenklich iſ

t,

und die maßloſe Sorg
loſigkeit, mit der Jahrzehnte hindurch Re
gierungsland a

n

Anſiedler und vor allem
Landſpekulanten vergeben worden iſt. Anderer

ſeits aber zeigt der Verfaſſer auch, mit welcher
Energie die Amerikaner einmal erkannte

Schäden zu beſeitigen beſtrebt ſind. Bekannt

iſ
t

der Kampf gegen die erdrückende Macht

der Truſts und die Bewegung für den Aus
bau der Waſſerſtraßen. Aber auch anderen

Mißſtänden rückt man neuerdings ſehr ſcharf

zu Leibe, ſo den Landunterſchleifen, der Wald
verwüſtung, der Nahrungsmittelverfälſchung.

Und ſchließlich gehören hierher auch die Kapitel

über die Bekämpfung der Landſtreicherplage

und die Bewegung für reine Milch, über die
gewerbliche Frauenarbeit und die Kinderarbeit,

die intereſſante Einblicke in das ſoziale Leben

der Vereinigten Staaten gewähren und auf

mancherlei Übel hinweiſen, die der optimiſtiſche

Amerikaner als ſolche noch kaum erkannt hat.

Das Buch gehört zu denjenigen Werken,

die über den engen Kreis der National

ökonomen und Politiker hinaus auch von einer
größeren Gemeinde von Gebildeten geleſen zu

werden verdienen. Georg Jahn-Leipzig
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Sozialdemokratiſche Bildungsarbeit

Seit einer Reihe von Jahren iſ
t

die ſozialdemokratiſche Partei bemüht, durch

eine ſyſtematiſche Bildungsarbeit a
n

den arbeitenden Klaſſen für ihre Zwecke und

Ziele zu wirken. In bürgerlichen Kreiſen hat man mit Intereſſe – und einer
gewiſſen Beſorgnis – dieſe ſtets wachſende Arbeit verfolgt, und mehr als einmal
ſind die bürgerlichen Parteien auf das ſozialdemokratiſche Vorbild mit der Auf
forderung hingewieſen worden, e

s

der Partei des Umſturzes gleichzutun, wie ſi
e

Wiſſenſchaft und Kunſt in den Dienſt der Partei, in den Dienſt der Werbung um
Anhänger zu ſtellen. Der ſoeben veröffentlichte Bericht des ſozialdemokratiſchen

Parteivorſtandes a
n

den diesjährigen in Chemnitz ſtattfindenden Parteitag legt

Rechenſchaft darüber ab, was im verfloſſenen Jahre a
n „Bildungsarbeit“ – dieſes

iſ
t

der terminicus technicus der Partei – geleiſtet worden iſt. Es verlohnt ſich
dieſen Rechenſchaftsbericht zu prüfen, wobei jedoch im Auge zu behalten iſ

t,

daß

während der größeren Hälfte des Winters 1911/12 das öffentliche Intereſſe durch

die Reichstagswahlen in Anſpruch genommen wurde – ein Umſtand, der ſelbſt
verſtändlich auf die Abhaltung von Vortragskurſen, einzelnen Vorträgen und
ſonſtigen Darbietungen aller Art erheblich eingewirkt hat.

Drei Arten von Bildungsveranſtaltungen ſind zu unterſcheiden: I. die von

örtlichen Bildungsausſchüſſen veranſtalteten wiſſenſchaftlichen Kurſe bzw. Einzel
vorträge; II

.

die wiſſenſchaftlichen Wanderkurſe; Ill. künſtleriſche und geſellige

Veranſtaltungen.

I. Der Rechenſchaftsbericht ergiebt, daß von örtlichen Bildungsausſchüſſen in 127

(177)*) Orten 243 (345) Vortragskurſe vor 34336 (45873) Teilnehmern gehalten

wurden. Was in dieſen Kurſen geboten wurde und wie groß die Beteiligung
war, darüber gibt die folgende Tabelle Aufſchluß, die nach der Zahl der Teil
nehmer geordnet iſt:

*) Die eingeklammerten Zahlen ſind die des Vorjahres.

Grenzboten II
I

1912 49
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Wiſſensgebiet Zahl der Kurſe | Zahl der Vorträge | Zahl der Teilnehmer

Erfurter Programm . . . 39 (77) 236 (543) 5842 (9800)

Naturwiſſenſchaft . . . . 20 (43) 109 (250) 5061 (12854)
Allgemeine Geſchichte . . 25 (37) 307 (307) 4186 (3529)
Bürgerliche Parteien . . . 31 (27) 130 (109) 3460 (4639)
Wirtſchaftsgeſchichte . . . 12 (11) 62 81) 3277 (838)

Technik . . . . . . . 10 (–) 37 (–) 2262 (–)
Sozialpolitik . . . . . 23 (15) 137 (150) 1862 (658)

Parteigeſchichte . . . . 3 (11) 16 (78) 1708 (2476)

Literatur und Kunſtgeſchichte 8 (6) 47 (142) 1 505 (327)

Nationalökonomie . - 18 (37) 146 (345) 1125 (3520)
Gewerkſchaftsbewegung . . 9 (9) 62 (63) 1 030 (803)

Rede- und Stillehre 7 (6) 58 (78) 857 (864)

Politik, Verfaſſung . 9 (11) 65 (46) 705 (1526)

Sozialismus . . 8 (19) 52 (118) 627 (2749)

Elementarfächer . . . . 24 (25) 377 (500) 666 (293)

Rechts- und Geſetzeskunde . 1 (7) 10 (54) 87 (782)

Erziehung . . . . . . 1 (1) 6 (4) 76 (20)

Genoſſenſchaftsbewegung . – (3) – (11) - (195)

243 (345) 1857 (2879) 34 336 (45873)

Außerdem ſind an 154 (141) Orten 342 (870) wiſſenſchaftliche Einzelvorträge

(darunter 225 Lichtbildervorträge) vor 92179 Beſuchern gehalten worden.

II
.

Faſſen wir das, was der Bericht über die wiſſenſchaftlichen Wanderkurſe
ſagt, ebenfalls in einer kurzen Tabelle zuſammen, ſo ergiebt ſich das folgende Bild:

Wiſſensgebiet Zahl der Kurſe | Zahl der Vorträge | Zahl der Teilnehmer

Erfurter Programm . . . 48 280 6654

Naturwiſſenſchaft . . . . 28 143 5579

Technik . . . . . . . 20 75 4 405

Bürgerliche Parteien . . . 23 92 2261

Wirtſchaftsgeſchichte . . . 6 48 625

Hiſtoriſcher Materialismus. 1 Z 289

Nationalökonomie. 2 13 144

Sozialismus . . 1 8 60

Deutſche Geſchichte 1 8 55

130 670 20 072

Außerdem ſind in 1
6

Orten 25 Einzelvorträge gehalten worden.

II
I.

Endlich: 192 (178) Orte berichten über 451 (520) künſtleriſche Ver
anſtaltungen (Dichterabende, muſikaliſche Darbietungen, Feiern in künſtleriſchem

Rahmen uſw.), an denen insgeſamt 228957 Perſonen teilgenommen haben.

Das iſ
t,

in nackten Zahlen ausgedrückt, der weſentliche Inhalt des Rechenſchafts
berichtes über die letztjährige Bildungsarbeit der Sozialdemokratie. Welche der
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drei Arten von Veranſtaltungen verlangt unſer größtes Intereſſe? Mir will
ſcheinen, die künſtleriſchen Veranſtaltungen. An ſich wird niemand es erſtaunlich
finden, daß Darbietungen künſtleriſchen Charakters, namentlich wenn ſi

e einer

heiteren leichten Kunſt gewidmet ſind, eine große Anziehungskraft auf das Publikum

ausüben. Daß dieſe Darbietungen aber vorzugsweiſe einer leichteren Muſe dienten,

hebt der Bericht ſelber mit den Worten hervor, daß die Veranſtaltungen ſtrengeren

künſtleriſchen Charakters eine erhebliche Verminderung erfahren hätten. Immerhin

nimmt e
r für ſi
e

die Bezeichnung „Bildungsarbeit“ in Anſpruch, und e
s mag

ihm auch Ernſt damit ſein, denn, wie ic
h

nicht unterſchlagen möchte, empfiehlt

der Bericht ausdrücklich, den Wünſchen nach Abwechſelung und leichter heiterer

Kunſt nicht zu ſehr ſtattzugeben auf Koſten der Einheitlichkeit und Reinheit einer

ernſten künſtleriſchen Darbietung. Mag e
s

ſich um Bildung im eigentlichen

Sinne des Wortes handeln oder nicht – das iſ
t

nicht ihr einziger Geſichtspunkt

unter dem dieſe Darbietungen zu würdigen ſind. Werten wir ſi
e vielmehr vom

parteipolitiſchen Standpunkt, das heißt in bezug auf ihre Intereſſen für die

Sozialdemokratie. Das Ergebnis, zu dem wir dann kommen müſſen, iſ
t

dieſes:

die leichteren Bildungsarbeiten ſind für die Sozialdemokratie die billigſte, einfachſte

und wirkungsvollſte Werbearbeit. Nicht unmittelbar, denn ein muſikaliſcher Abend

wird kaum zur Folge haben, daß eine auch nur geringe Zahl der Teilnehmer
ihren Anſchluß a

n

die Sozialdemokratie erklärt. Aber mittelbar, weil die
Wirkung dieſer Werbearbeit in dem liegt, was der Reviſioniſt Max Maurenbrecher

vor einigen Jahren (Sozialiſtiſche Monatshefte 1909 Bd. II
I S
.

1364) in die zwei

Worte eingekleidet hat: Begehrlichkeit wecken. „Verſucht e
s einmal a
n

die ſtumpfe

Maſſe, die ſelbſt den aufpeitſchendſten Agitationsverſammlungen fernbleibt, durch

unpolitiſche Veredelung heranzukommen, laßt ſi
e in Theater, Konzert, Bilder

betrachtung, Bücherlektüre, hygieniſcher, hauswirtſchaftlicher, pädagogiſcher Schulung

erſt einmal ahnen, was ihr fehlt, und was ſi
e

ſchon heute haben könnte, wenn

ſi
e nur Geld hätte: Das Klaſſenbewußtſein, um das die marxiſtiſchen Katechismus

ſprüche ſeit Jahren umſonſt gerungen haben, wächſt aus ſolcher Ausſaat von ſelbſt

hervor.“ Dieſe Worte Maurenbrechers beweiſen, welche Bewandnis e
s mit dieſer

Art ſozialdemokratiſcher Bildungsarbeit hat, und ſollten den bürgerlichen Kreiſen

zu denken geben.

Weit ungefährlicher als die künſtleriſchen ſind die wiſſenſchaftlichen Bildungs

arbeiten der Sozialdemokratie. Man laſſe ſich durch die Zahl der Teilnehmer
nicht blenden. Was will es ſagen, wenn eine Partei, die vier Millionen Wähler
hinter ſich hat, e

s auf 3
4

000 Teilnehmer a
n

den von örtlichen Bildungsausſchüſſen

veranſtalteten Kurſen, auf 92000 Teilnehmer a
n

wiſſenſchaftlichen Einzelvorträgen

(von denen, was ſehr zu beachten iſt, die weitaus größte Zahl Lichtbildervorträge

waren, die im allgemeinen ſehr zugkräftig ſind) und auf 2
0 000 Teilnehmer a
n

wiſſenſchaftlichen Wanderkurſen bringt. Von der Maſſenbildung, wie die Sozial
demokratie ſi

e

ſich denkt, iſ
t

d
a

noch keine Rede. Die oft gehörte Klage ſozial
demokratiſcher Redner und Lehrer – man vergleiche was Maurenbrecher,
Saſſenbach und andere aus ihrer Erfahrung heraus veröffentlicht haben –, daß

zu wiſſenſchaftlichen Vorträgen ſelbſt in Großſtädten erſter Ordnung kaum Hundert
oder Zweihundert ſich einfinden, iſ

t

immer noch nicht verſtummt. Die Sozial
demokratie liebt die großen Zahlen und ſucht bei Anhängern und Gegnern Eindruck
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damit zu machen. Geht man den Zahlen etwas auf den Grund, ſo zerfließen ſie.

Wenn der Bericht ſagt, daß bei 243 Vortragskurſen mit 1857 Vorträgen 34 336

Teilnehmer gezählt wurden, ſoll das heißen, daß an den 1857 Vorträgen

34 336 Perſonen teilnehmen oder daß 34 336 Perſonen 243 Vortragskurſe belegt

hatten? Das iſ
t

ein großer Unterſchied. In dem einen Falle würde e
s bedeuten,

daß die nur ſehr geringe Zahl von 1
2 Perſonen durchſchnittlich a
n

den einzelnen

Vorträgen teilgenommen hätte, während im anderen Falle durchſchnittlich 141
Perſonen den einzelnen Kurs belegt gehabt hätten. Ich nehme an, daß letzteres

zutrifft. Aber auch dann iſ
t

das Ergebnis in Anbetracht der Zahl der Anhänger

der Partei nicht überwältigend.

Entſprechendes gilt für die Wanderkurſe. Nun kann man einwenden, daß

im letzten Winter die Reichstagswahl beſondere Verhältniſſe ſchuf. Allein auch

für das Vorjahr, den Winter 1910/11, iſ
t

das Ergebnis nicht anders: bei 345

von örtlichen Bildungsausſchüſſen veranſtalteten Kurſen mit einer Teilnehmerzahl

von 45 873 Perſonen beläuft ſich die Zahl der Kursteilnehmer auf 133. Dieſe
kleinen Rechenexempel ergeben, daß die Sozialdemokratie mit ihren wiſſenſchaftlichen

Bildungsbeſtrebungen die Köpfe nicht revolutionieren wird. Dieſe Feſtſtellung

ſcheint mir deswegen wichtig, weil man in weiten Kreiſen der Bildungsarbeit der

Sozialdemokratie eine viel zu große Bedeutung beimißt. Ganz gewiß ſollen d
ie

bürgerlichen Kreiſe ſi
e

nicht unterſchätzen, aber ſi
e ſollen ſi
e

auch nicht überſchätzen,

ſich durch ſi
e

nicht entmutigen laſſen, weil ſi
e nicht dasſelbe leiſten könnten, was

die Sozialdemokratie leiſtet. Monzambano

Bank und Geld

Die wirtſchaftliche Bilanz des erſten Halbjahres – Die Merkmale der Hochkonjunktur

– Die Steigerung der Produktion und des Außenhandels – Die Anſprüche a
n

den

Kapitalmarkt – Emiſſionsſtatiſtik – Der Geldmarkt – Die Gefahr des Konjunktur
wechſels – Die Börſe
Nachdem nunmehr die wirtſchaftsſtatiſtiſchen Daten für das erſte Semeſter

des laufenden Jahres in ihrer Geſamtheit vorliegen, läßt ſich aus der Zuſammen
ſtellung und der Vergleichung mit den entſprechenden Ziffern der früheren Jahre
eine Beantwortung der ſo of

t

aufgeworfenen und ſo verſchieden beurteilten Frage

gewinnen, o
b

die wirtſchaftliche Entwicklung der Gegenwart die Merkmale einer

ausgeſprochenen Hochkonjunktur a
n

ſich trage. Nach dem vorliegenden Tat
ſachenmaterial läßt ſich die Richtigkeit dieſer Behauptung füglich nicht mehr be
ſtreiten. Denn die Statiſtik beweiſt, daß im letzten Halbjahre die wirtſchaftliche
Geſamtleiſtung Deutſchlands einen Höhewunkt erreicht hat, der nicht nur die

unmittelbar vorangegangenen Jahre, ſondern auch die letzte Hochkonjunkturperiode

in Schatten ſtellt. Will man hiervon ein klares Bild gewinnen, ohne ſich in das
verwirrende Detail großer Ziffernreihen vertiefen zu müſſen, ſo genügt ſchon eine

Betrachtung der für die deutſche Volkswirtſchaft ausſchlaggebenden Induſtrie
zweige, nämlich der Montan-, Textil- und der chemiſchen Induſtrie, ſowie
der Ziffern des Geſamtaußenhandels.

Allenthalben finden wir nun eine ganz überraſchende Steigerung der wirt
ſchaftlichen Leiſtung. Am meiſten fällt dieſe b
e
i

der Eiſen- und Kohlen



Reichsſpiegel 385

induſtrie in die Augen. Deutſchland hat zwar ſchon ſeit Jahren in der Roh
eiſenproduktion Großbritannien überflügelt und ſteht – wenn auch in großem
Abſtand – unmittelbar hinter den Vereinigten Staaten. Im letzten Halbjahre

aber iſ
t

die deutſche Roheiſenerzeugung faſt um volle 1
0 Prozent gegen das

Vorjahr geſtiegen, ſo daß ſich auf der einen Seite der Abſtand gegen England

vergrößerte, auf der anderen Seite der gegen Amerika, welches ſeine Produktions
fähigkeit infolge der ungünſtigen wirtſchaftlichen Verhältniſſe nicht ausnutzen konnte,

erheblich verringert hat. Vor allem aber iſt Deutſchland ſeit dem Jahre 1911 in

die Stellung des größten Eiſenexporteurs der Welt eingerückt und hat Eng

land aus dieſer früher unbeſtrittenen Domäne verdrängt. Die Roheiſenproduktion

Deutſchlands hat im Jahre 1911 rund 15,5 Millionen Tonnen betragen, ſie beläuft

ſich im erſten Halbjahre 1912 auf nicht weniger als 8,4 Millionen Tonnen und

wird im Jahresergebnis alſo vorausſichtlich auf 17 Millionen Tonnen anſteigen,

das ſind reichlich 4 Millionen Tonnen mehr, als zur Zeit der letzten Hochkonjunktur.

Dieſe Produktionsſteigerung iſ
t

ebenſowohl auf die Zunahme des inländiſchen
Verbrauches, als auf die des Exports zurückzuführen, während der Geſamterport

der Metallinduſtrie erkennen läßt, daß der ausländiſche Abſatz hauptſächlich die
Mehrproduktion abſorbiert hat. Denn die Ausfuhr der Metallinduſtrie im letzten
Halbjahre geht mit 777 Millionen Mark um etwa 1

6 Prozent über die Ziffer

des Vorjahres hinaus und zeigt ein Wachstum um die volle Hälfte, wenn man

das Jahr 1908 zur Vergleichung heranzieht. Dieſer Aufſchwung unſerer Eiſen
induſtrie entſpricht den außerordentlichen Aufwendungen, welche die montan

induſtriellen Unternehmungen in den letzten Jahren für die Erweiterung und
Moderniſierung ihrer Anlagen gemacht haben. Vergegenwärtigt man ſich die volle
Bedeutung dieſer Ziffern, ſo kann e

s

e
s nicht Wunder nehmen, wenn a
n

die
Kapitalkraft Deutſchlands ſeitens der Induſtrie zeitweilig allzu große Anſprüche

geſtellt werden mußten. Aber die Eiſeninduſtrie iſ
t

e
s nicht allein, welche ein

derartiges, faſt treibhausartiges Wachstum zeigt. Die Schweſterinduſtrie, die
Kohlenproduktion, ſteht ihr am nächſten, ſi

e

iſ
t

im erſten Halbjahr auf eine

Produktionsziffer von etwa 125 Millionen Tonnen gelangt und hat dabei pro
zentual faſt die gleiche Steigerung (9 Prozent) gegen das Vorjahr erzielt. Und

trotzdem wird ſi
e dem Prozentverhältnis nach noch übertroffen durch unſere Kali

induſtrie, welche ihre Produktion, dank dem geſteigerten Abſatz in Nordamerika
auf etwa 90 Millionen Mark erhöhen konnte und damit ihre Leiſtung um

1
8 Prozent gegen das Vorjahr und um 60 Prozent gegen das Jahr 1908 vermehrt

hat. Nicht minder günſtig ſind die Leiſtungen der chemiſchen und der Textil
induſtrie. In der erſteren nimmt Deutſchland ja eine unbeſtrittene Führerrolle
ein, ein Ergebnis hauptſächlich wiſſenſchaftlicher Leiſtungen, die ſich wohl nirgends

ſo unmittelbar in praktiſche Erfolge umgeſetzt haben, als gerade in dieſem Induſtrie
zweig. Auch die chemiſche Induſtrie hat ihre Erportleiſtung gegen das Vorjahr

um 9 Prozent, gegen 1908 um mehr als die Hälfte geſteigert. So ergibt ſich
dann als Geſamtergebnis für unſeren Außenhandel eine Einfuhrziffer von rund

5 Milliarden Mark (darunter Agrarprodukte mit 3,4 Milliarden) und eine Ausfuhr
von 4,2 Milliarden Mark im erſten Semeſter, das heißt eine Steigerung von

9 Prozent gegen das Vorjahr und von nicht weniger als 3
4 Prozent gegen 1908.

Intereſſant iſt es, damit die Ziffern des engliſchen Außenhandels zu vergleichen.



Z86 Reichsſpiegel

Dieſe betragen im erſten Halbjahr 225 Millionen Pfd. Sterl. für die Ausfuhr und
354 Millionen Pfd. Sterl. für die Einfuhr. Der engliſche Außenhandel iſ

t alſo

noch weſentlich größer als der deutſche, doch ſind die Ausfuhrziffern ſich ſchon

beträchtlich nahe gerückt. Die Leiſtung des deutſchen Außenhandels iſ
t

um ſo

höher zu ſchätzen, als uns nicht ſo ausgedehnte und faſt völlig unbeſtrittene Abſatz
gebiete zur Verfügung ſtehen, wie ſi

e England in ſeinen großen Kolonien beſitzt.

Auf der anderen Seite führt dieſe Betrachtung deutlich vor Augen, wie ähnlich
die wirtſchaftspolitiſche Lage Deutſchlands der engliſchen geworden iſt.

Dieſe machtvolle Entwicklung des deutſchen Außenhandels und der deutſchen

Induſtrie muß ſich naturgemäß auch im Geld- und Kreditweſen fühlbar
machen. Unmittelbar tritt dies nicht nur in der Anſpannung des Geldmarkts,

ſondern auch in der Zahl der Neugründungen, Kapitalserhöhungen und Emiſſionen
zutage. In der Tat zeigt denn auch die Einnahme aus dem Effektenſtempel im
erſten Semeſter eine nicht unbeträchtliche Erhöhung. Sie belief ſich auf 30,73

Millionen Mark, das iſ
t

rund 2 Millionen Mark mehr als im Vorjahre und

beinahe 1
9 Millionen Mark mehr als im Jahre 1908, auch noch etwa 2 Millionen

Mark mehr als 1907, dem Jahre der letzten Hochkonjunktur. Indeſſen muß man

bei Beurteilung dieſer Ziffern berückſichtigen, daß im letzten Semeſter die Zahl der
Neuemiſſionen a

n

induſtriellen Aktien und Obligationen hauptſächlich deshalb ſo

geſtiegen iſt, weil die Banken bemüht waren, ihre Kredite einzuſchränken und die

der Induſtrie vorgeſchoſſenen Gelder in fundierte Schulden umzuwandeln. Daher

denn auch die kürzlich hier beſprochene Erſcheinung, daß die Debitoren der Banken

im gleichen Zeitraum faſt ſtationär geblieben ſind. Immerhin bleibt natürlich die

Tatſache beſtehen, daß die Induſtrie einen geſteigerten Kapitalbedarf a
n

den Tag

gelegt hat, deſſen Befriedigung eben eine ungünſtige Rückwirkung auf den Geld
markt ausüben mußte. Trotzdem wird man die Steigerung der Neuemiſſionen
mäßig finden müſſen, wenn man ſi

e mit der prozentualen Steigerung der Pro
duktion in Parallele ſetzt. Es iſt daraus zu folgern, daß die Mehrleiſtung der

Induſtrie zu einem ſehr beträchtlichen Grade aus den Mitteln des Betriebes, den
Uberſchüſſen und Reſerveſtellungen beſtritten werden konnte. Die Induſtrie iſ

t alſo

in ſich erſtarkt, kapitalkräftiger und leiſtungsfähiger geworden. Damit ſteht voll
kommen im Einklang die ſchon früher betonte Erſcheinung, daß der Geldmarkt
ungeachtet der augenblicklichen fieberhaften, auf das höchſte angeſpannten Pro
duktionstätigkeit ein durchaus normales Anſehen zeigt. Nichts deutet darauf hin,

daß uns die nächſte Zeit wieder Zinsſätze bringen wird, wie ſi
e uns in der letzten

Hochkonjunkturperiode beſchert waren. Es macht ſich zwar augenblicklich eine etwas
größere Anſpannung am Geldmarkte fühlbar; man geht indeſſen nicht fehl, wenn

man dieſe mit den Bedürfniſſen der Ernte in Verbindung bringt. Dieſe Herbſt

bedürfniſſe machen ſich in dieſem Jahre infolge der frühzeitigen Ernte ſchon jetzt
bemerklich und ſi

e werden einen größeren Umfang annehmen als ſonſt, weil die

Getreideernte in den Hauptproduktionsländern durchweg eine vorzügliche geworden

iſt. Nach Ablauf der Erntebewegung werden dafür in den letzten Monaten des
Jahres dem Geldmarkt um ſo reichlichere Mittel zuſtrömen, ſo daß ſich alsdann

aller Wahrſcheinlichkeit nach wieder ein Ausgleich der Spannung ergeben wird.

Die gegenwärtige Wirtſchaftslage zeigt alſo ein durchaus erfreuliches und
hoffnungsreiches Bild. Einſtweilen laſſen ſich noch keine Anzeichen dafür
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entdecken, daß die günſtige Konjunktur von einem Umſchwung bedroht iſ
t.

Freilich

wiſſen wir nur allzu genau, daß die wirtſchaftliche Entwicklung in Wellenlinien
verläuft, und daß dem Aufſtieg ein Herabſinken folgen wird. Wenn aber in

früheren Perioden der Umſchwung um ſo jäher und unvermittelter zu ſein pflegte,

je raſcher die Höhe erklommen wurde, ſo ſpricht doch jetzt vieles dafür, daß unſere

wirtſchaftliche Organiſation gefeſtigt genug iſ
t,

um auch einen Konjunkturwechſel

ohne allgemeines Debacle zu überſtehen. Nicht zum wenigſten trägt dazu die

innere Stärkung bei, welche der Induſtrie die Kartellierung gewährt hat. Mag

auch im einzelnen die Syndizierung zu unhaltbaren, von der Induſtrie ſelbſt als

ſolche empfundenen Zuſtänden geführt haben – der Stahlwerksverband und das

mitteldeutſche Braunkohlenſyndikat geben Beiſpiele hierfür – ſo ſind doch im
ganzen betrachtet, die Kartelle und Syndikate erſt eigentlich die Erzieher unſerer

Großinduſtrie geworden. Unter ihrem Schutz iſt es möglich geweſen, rationeller

zu produzieren, den Gewinn in der Erſparnis der Selbſtkoſten, ſtatt in der Steige

rung der Preiſe zu ſuchen und damit die Leiſtungsfähigkeit der Werke zu erhöhen,

ohne durch übermäßige Verteuerung der Produkte die Gefahr des Umſchwunges

heraufzubeſchwören. Die Preisbewegung der Eiſenerzeugniſſe iſ
t hierfür ein Beleg.

Denn obwohl die Eiſenpreiſe – wie alle Waren und Produkte – in die Höhe
gegangen ſind, ſo halten ſi

e

ſich doch noch weit unter dem Stand der letzten Hoch
konjunktur. Es läßt ſich natürlich außerordentlich ſchwer beurteilen, o

b

die ganz

außerordentliche Expanſion der Montaninduſtrie, die noch keineswegs am Ende

zu ſein ſcheint (geht doch beiſpielsweiſe Gelſenkirchen ſchon wieder a
n

eine Erweite
rung der neuen rieſenhaften Anlagen in Eſch) nicht doch zu einer ÜberproduktionF=n
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wird führen müſſen. Solche Befürchtungen werden von Zeit zu Zeit immer wieder
laut werden. Die Börſe hat lange unter ihrem Druck geſtanden und die Kurſe
der Montanpapiere fallen laſſen. Gegenwärtig huldigt ſie wieder der umgekehrten

Anſicht; die glänzenden Ausweiſe, die günſtige Konjunktur, die befriedigende Ernte

ließ es ihr zeitgemäß erſcheinen, eine Hauſſe in den Montanwerten zu entfachen.

Infolgedeſſen haben ſich die Kurſe, welche bisher weſentlich unter dem Niveau des
vorigen Sommers ſtanden, den letzteren wieder beträchtlich genähert. Man
darf aber bei dieſer Preisverſchiebung der Montanwerte nicht überſehen, daß die
großen Werke ſich bemühen, eine ſtabile Dividendenpolitik zu befolgen. Es iſt –
wie auch die bisherigen Abſchlüſſe ergeben – durchaus unwahrſcheinlich, daß die
augenblickliche Konjunktur zu einer ſprunghaften Erhöhung der Dividenden führen
wird, die doch die Vorausſetzung für eine ſolche Höherbewertung bilden müßte.

Die Erwartungen der Spekulation werden daher bald enttäuſcht werden. Die
Entwicklung wird vermutlich ſo verlaufen, daß die Aktien der großen Montan
konzerne, ähnlich wie die Bankaktien, wegen der Stabilität der Erträgniſſe ſich

zwar zu guten Anlagewerten herausbilden, aber nicht mehr Spekulationswerte

mit ſprunghafter Kursbewegung darſtellen werden. Und das wäre nicht zu

bedauern. Spectator

-
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Ferdinand, 5ar der Bulgaren
Von W. von Maſſow-Berlin

Dor hundert Jahren laſtete noch der Druck des ſtamm- und glaubens

N fremden Osmanentums auf den chriſtlichen Völkern der Balkan

halbinſel. Das war damals noch jenes Osmanentum, das von
der europäiſchen Kultur nicht nur kaum berührt war, ſondern ihr
ſogar fremd und feindſelig gegenüberſtand, das von dem rauhen

und kräftigen Sinn und dem kriegeriſchen Geiſt ſeiner Vorfahren immer noch
genug bewahrt hatte, um ſelbſt nach dem Herabſinken von der ſtolzen Höhe

eines Europa bedrohenden Eroberers den Völkern, auf denen ſeine ſchwere Hand
ruhte, furchtbar zu ſein, – jenes Osmanentum, das durch ſein Bekenntnis zum
Islam und durch die Kalifenwürde ſeines Herrſchers feſt im Orient verankert
war und für das Wohl und die Menſchenwürde der „Rajah“, der unter
ſeiner Botmäßigkeit ſtehenden andersgläubigen „Herde“ nur ſtolze Verachtung

übrig hatte.

Bald darauf legte Sultan Mahmud auf echt orientaliſch gewaltſame Weiſe

den Grund zu einer Reform der Türkei. Es hat lange gedauert, bis die
europäiſche Staatenwelt an das allmähliche Europäiſchwerden der Türkei zu

glauben begann. Seltſamerweiſe iſ
t

e
s dem türkiſchen Herrſcher, der ſeinem

inneren Weſen nach faſt mehr als ſeine nächſten Vorgänger Orientale war,

Abdul Hamid dem Zweiten, gelungen, jenen Glauben durch ſeine eigenartige,

in der Rückſichtsloſigkeit ihrer Mittel faſt dämoniſch zu nennende Staatsklugheit

zu befeſtigen. Daß man in Europa wieder mit Achtung und Sympathie auf

die Entwicklung der Türkei blickte, daß man in dem osmaniſchen Türken den

„Gentleman des Orients“ zu ſchätzen begann, iſ
t

Abdul Hamids unbeſtreitbares

Verdienſt. Und doch vollzog ſich gerade in dieſer Periode, die das Anſehen
Grenzboten III 1912 50
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der Türkei in Europa ſo bedeutend gehoben hat, die völlige Loslöſung der

chriſtlichen Nationalitäten der Balkanhalbinſel von der türkiſchen Oberherrſchaft.

Es beſteht wohl ein innerer Zuſammenhang zwiſchen dieſer äußeren Ab
bröckelung des osmaniſchen Reichs und ſeiner einſtweiligen inneren Kräftigung,

die freilich neuerdings in einen neuen Zerſetzungsprozeß umzuſchlagen ſcheint.

Die Türkei hatte ſich mit dem Augenblick, als ſi
e

ſich nach europäiſchem Muſter

umzubilden begann, von der alten Grundlage ihres Weſens, der religiös

orientaliſchen, losgelöſt; ſi
e mußte ein neues Fundament gewinnen, und das

war das national-türkiſche. Damit wurde die islamitiſche Idee, die durch den

Sultan als Kalifen vertreten wurde, nicht aufgegeben; ſi
e bildete immer noch

den feſten Kitt, der das Völkergemiſch mohammedaniſchen Glaubens zuſammen

hielt. Aber der Charakter der Staatseinrichtungen erhielt eine nationale Färbung;

die Türken fühlten ſich jetzt als herrſchender Stamm auch gegenüber den Arabern

und anderen Glaubensgenoſſen, und der Despotismus Abdul Hamids, ſo

orientaliſch e
r war, hatte nichts mehr von dem Glaubensfanatismus, der alle

nationalen Unterſchiede verwiſchte, wo die Fahne des Propheten wehte. Dieſer

neue Despotismus war vielmehr die ſtraffe, perſönliche Zuſammenfaſſung der

Ideen und Eigenheiten, die der alttürkiſche Nationalcharakter in ſich barg. Daß
daraus eine Steigerung der nationalen Fähigkeiten, eine Art von Wiedergeburt

des Türkentums hervorging, iſ
t

wohl zu erklären, aber das neue Osmanentum,

das nicht mehr von der religiöſen Begeiſterung und dem Gegenſatz gegen die
„Ungläubigen“ getragen wurde, war auch nicht mehr fähig, die ſchon eingeleitete

Befreiung der chriſtlichen Nationalitäten aufzuhalten.

Daraus darf nun freilich nicht geſchloſſen werden, die chriſtlichen Balkan
völker verdankten ihre Befreiung nur dieſer Gunſt der Umſtände. Nichts iſt

weniger am Platz als die abfälligen Urteile und das ſpöttiſche Lächeln, womit

das alte Europa o
ft

noch das Emporringen dieſer Völker begleitet, weil ſie die
traurige Vergangenheit der letzten Jahrhunderte, die für ſi

e Jahrhunderte der

Knechtſchaft in der ſchlimmſten, am tiefſten herabwürdigenden Form waren,

noch nicht ganz abgeſtreift haben. Man muß ſich die Natur und Entwicklung des
osmaniſchen Staatsweſens gründlich vor Augen halten, um zu erkennen, was

e
s für die chriſtlichen Balkanvölker bedeutete, in ſo kurzer Zeit auch nur die

beſcheidene Höhe zu erſteigen, die ſi
e jetzt erreicht haben.

Merkwürdig, daß gerade die Balkanvölker, denen die europäiſche Welt von

Hauſe aus vielleicht am wenigſten zugetraut hat, in dieſem Vorwärtsſchreiten

die Führung übernommen haben und ſich jetzt als die zukunftsreichſten darſtellen.

Es ſind die Rumänen und die Bulgaren. Vielleicht hat ſi
e

die eigenartige

Blutmiſchung dazu prädeſtiniert. Von den ſüdſlawiſchen Völkern ſind die Bul
garen das am wenigſten „raſſenreine“. Urſprünglich waren ja die Bulgaren

ein Volk finniſchen Stammes, von deſſen einſtigem Wirken a
n

den Ufern der
Wolga ſich noch heute Spuren erhalten haben. Von dieſem friſchen, lebens
kräftigen Volk zweigt ſich ein Teil ab, durchſtreift lange Zeit die weiten Steppen
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Südrußlands, um zuletzt in die Balkanhalbinſel einzudringen und in dem Gebiet

zwiſchen Balkan und Donau neue Wohnſitze zu gewinnen. Ein Herrenvolk,
rauh, kriegeriſch und einfach, nach Stamm und Art den Türken ähnlich. Sie
unterjochen die ſüdſlawiſchen Stämme des Gebiets und werden dem Kaiſer in
Byzanz ſchlimme und gefährliche Nachbarn. Als dann der Bulgarenzar das
Chriſtentum angenommen hat, wird aus den bulgariſchen Herren und den

unterworfenen Südſlawen, deren Sprache die Eroberer angenommen haben, ein

neues Volk, dem dann im weiteren Verlauf ſeiner Schickſale wohl noch allerlei

fremdes Blut, vornehmlich türkiſches und griechiſches, beigemiſcht wird. So wie
die Edelmetalle durch den Zuſatz eines härteren Metalls zur Feſthaltung der
Prägung geeigneter werden und eine größere Widerſtandsfähigkeit für den

praktiſchen Gebrauch erhalten, ſo hat im bulgariſchen Volk das ſüdſlawiſche

Naturell einen Zuſatz erhalten, der die urſprüngliche Weichheit und Unbeſtändigkeit

durch eine größere Härte und Herbheit, durch ſtärkeren Sinn für Disziplin und
einen Zug von nüchternem Realismus glücklich ergänzt. Das bedeutet für die
politiſche und militäriſche Entwicklung einen Vorſprung gegenüber den anderen
Südſlawen, deren ſonſtige, zweifellos reiche Begabung das bulgariſche Volk mit

ſeinen Nachbarn gemeinſam hat. Aber nach den Schickſalen, die Bulgarien im

Lauf der Jahrhunderte erfahren hat, war der Weg, den dieſes in ſeinem Kern
ſo tüchtige Volk vom Augenblick ſeiner Befreiung an zu beſchreiten hatte, mit

Hinderniſſen und Gefahren überſät. Es ging ihm wie einem Geneſenden, der
die erſten Schritte aus dem Krankenzimmer nicht ohne Stütze zurücklegen kann.

Sollte Bulgarien die letzten Spuren der langen Knechtſchaft völlig überwinden,

ſollte es ſeine Kräfte voll entwickeln und gebrauchen lernen, ſollte es in moderne,

für ſeine Verhältniſſe wirklich geeignete Staatsformen hineinwachſen und einen
angemeſſenen Platz in der europäiſchen Staaten- und Kulturwelt, in die es

durch Nationalität und Religion hineingehörte, gewinnen, ſo bedurfte es einer

über das Durchſchnittsmaß hinausreichenden Führung. Es mußte einen Herrſcher
haben, der mit überlegener Geſchicklichkeit, Geduld und Verſtandesſchärfe d

ie in

der jungen Nation ſchlummernden oder keimenden Kräfte zu behüten und zu

entwickeln verſtand, äußere Hinderniſſe klug aus dem Wege zu räumen, unreife

und zielloſe Leidenſchaften, wie ſi
e ungewohnte Freiheit ſo leicht hervorruft, zu

zügeln und auf ein erſtrebenswertes Ziel zu lenken wußte. Bulgarien hat das

Glück gehabt, einen ſolchen Herrſcher zu finden, der dieſe ungemein ſchwierige

Aufgabe bisher meiſterhaft gelöſt hat. Seit fünfundzwanzig Jahren waltet
König Ferdinand von Bulgarien ſeines Herrſcheramts; e

r

hat ſich in dieſer

Zeit den Anſpruch auf einen ruhmvollen Platz in der Weltgeſchichte

erworben. Wenn das bulgariſche Volk jetzt dieſes Jubelfeſt beſonders feſtlich

begeht, ſo iſ
t

ihm d
ie Teilnahme aller Urteilsfähigen unſerer Kulturwelt

ſicher. E
s

lohnt der Mühe, die Perſönlichkeit des Bulgarenkönigs und ſein
fünfundzwanzigjähriges Wirken näher zu betrachten, als e

s gewöhnlich zu

geſchehen pflegt.
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König Ferdinand iſ
t

ein echter Koburger, ganz und gar wie vorherbeſtimmt

für eine Aufgabe, wie ſi
e

der eigentümlichen geſchichtlichen Rolle ſeines

Hauſes entſpricht. Als im Jahre 1675 der jüngſte von den ſieben Söhnen
Ernſts des Frommen von Gotha nach glücklich beendeter Erbauseinanderſetzung

mit ſeinen Brüdern ſeinen beſcheidenen Herrenſitz im Städtchen Saalfeld ein
nahm, konnte gewiß niemand daran denken, daß gerade aus dieſem Stamme

das internationalſte Herrſcherhaus erblühen würde und daß ſeinen Nachkommen

drei Königskronen – vier würden e
s ſein, wenn nicht über Portugal e
in

ſchlimmes Verhängnis gewaltet hätte – zuteil werden würden. Eng und klein
waren die Verhältniſſe für dieſen jüngſten Zweig der erneſtiniſchen Wettiner,

aber um ſo eifriger ſtrebten ſi
e aus dieſer Enge hinauszukommen. Ein jüngerer

Sohn des Herzogs Franz Joſias von Sachſen-Koburg-Saalfeld, Prinz Friedrich
Joſias, ſuchte ſein Glück im Kriegsdienſt des öſterreichiſchen Kaiſerhauſes. E

r

hat als Feldmarſchall im Türkenkriege unbewußt der Aufgabe vorgearbeitet, d
ie

ſein Ururgroßneffe dereinſt zu erfüllen hatte. Nicht lange vor der Zeit, da der

alte Feldmarſchall im Südoſten die Lorbeeren des Prinzen Eugen zu erneuern

ſuchte, hatte ſein Neffe, der regierende Herzog Franz von Sachſen-Koburg

Saalfeld, der in ſeiner erſten Ehe kinderlos geblieben war, in ſeiner zweiten
Gemahlin, der Gräfin Auguſte von Reuß-Ebersdorf, die bedeutende Frau
gefunden, die dem Hauſe Koburg das beſondere Gepräge gegeben hat. Von

ihr ſtammt zweifellos die politiſche Betriebſamkeit, der zähe Ehrgeiz und d
ie

kluge Berechnung aller Chancen, wodurch das Haus Koburg zu ſeiner inter

nationalen Stellung gelangte. Zu den vielſeitigen Bemühungen dieſer klugen

Frau um die ausſichtsvolle Verſorgung ihrer Kinder gehört auch die Unter
bringung ihres zweiten Sohnes Ferdinand in der öſterreichiſchen Armee, in der

damals das Andenken a
n

den alten Prinzen von Koburg noch lebendig war.

Prinz Ferdinand erfüllte freilich nicht d
ie Erwartungen, d
ie

man hinſichtlich

ſeiner militäriſchen Laufbahn gehegt haben mochte, aber e
r

führte eine der

reichſten Erbinnen Ungarns als Gattin heim, Antonie von Koháry, die der

Kaiſer in den Fürſtenſtand erhob. Das Haus Koburg-Kohäry, das durch dieſe
Ehe begründet wurde – erſt ſpäter legten die Angehörigen dieſer Linie dieſe
Bezeichnung a

b

und nannten ſich wie alle Mitglieder ihres Hauſes fortan Prinzen

von Sachſen-Koburg und Gotha –, brachte für das koburgiſche Geſamthaus
eine neue Zukunftsmöglichkeit: Prinz Ferdinand ließ ſeine Kinder katholiſch
erziehen. Die Geſchäftigkeit ſeines jüngſten Bruders Leopold, des erſten Königs

der Belgier, ſorgte dafür, daß dieſes Moment gehörig ausgenutzt wurde, um

die politiſche Stellung der Koburger zu befeſtigen. Während e
r

den älteſten

Sohn ſeines Bruders Ferdinand zum Gemahl der jungen Königin von Portugal

machte, vermittelte e
r,

der ja ſelbſt in ſeiner zweiten Ehe der Schwiegerſohn

des Bürgerkönigs Louis Philippe geworden war, die Ehe zwiſchen ſeinem
jüngeren Neffen, dem Prinzen Auguſt und der jüngſten Tochter Louis Philipps,

der Prinzeſſin Clementine.
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Aus dieſer Ehe des Prinzen Auguſt von Koburg mit Clementine von

Orleans iſ
t Prinz Ferdinand, der jetzige Zar der Bulgaren, hervorgegangen.

Daß er von mütterlicher Seite das Blut des Hauſes Orleans in ſich trägt, iſt

von nicht geringerer Bedeutung als ſeine Zugehörigkeit zum Hauſe Koburg.

Die erſten Orleans vertraten freilich keinen ſympathiſchen Typus. In der
unerfreulichen Geſtalt des Philippe Egalité erreicht die Entwicklung dieſes Typus

ihren Gipfel. Aber zugleich zeigt ſich in ihm eine neue Seite, die den tieferen
Zuſammenhang ſeiner trotz alledem bedeutenden Eigenſchaften enthüllt. Philippe

Egalité ſteht in allerengſter Fühlung mit dem Geiſt ſeiner Zeit. In ſeinem
Verhältnis zu dieſem Zeitgeiſt gibt e

s für ihn keine Schranken noch Skrupel,

aber er läßt ſich trotzdem von ihm nicht unterjochen, ſondern ſteht ihm mit

ſcharf beobachtender und kalt rechnender Überlegenheit gegenüber. In dem
Sohn, dem ſpäteren König der Franzoſen, Louis Philippe, erſcheint derſelbe
Grundzug des Weſens, nur wird in ihm die kalte, zyniſche Weltverachtung des

Vaters von ihrer ariſtokratiſchen Höhe herabgezogen und zu ſkeptiſcher Lebens
klugheit und feinem Verſtändnis für alles Menſchliche gemildert durch die harte
Schule, in die ihn in ſeinen jungen Jahren das Leben nahm. Die Rückkehr

zu der einfachen bürgerlichen Sitte, gleichfalls eine Frucht ſeiner harten Jugend,

die ihn ſogar zum anderen Extrem, zur Spießbürgerlichkeit, hinüberführte und

mitunter allzuſehr der äußeren Würde entbehrte, erfuhr in ſeinem häuslichen

Leben eine beſondere Hebung und Verklärung durch den Einfluß einer edeln

und trefflichen Frau. Und ſo – mit ſeinem ſcharf rechnenden Verſtande,
ſeiner gelaſſenen Weltbeobachtung, ſeinem kühlen Realismus, und nicht zuletzt

mit dem charakteriſtiſchen Mangel jeglicher Illuſion, mit der Abweſenheit jedes

heroiſchen Zuges, aber dabei mit einem ausgeprägten Familienſinn – mochte
wohl das Bild des alten Königs namentlich im Gedächtnis ſeiner jüngſten

Kinder, unter ihnen der Prinzeſſin Clementine, fortleben. Man muß ſich e
r

innern, daß Ferdinand von Bulgarien ein gemeinſamer Enkel Ferdinands von
Koburg-Koháry und des Königs Louis Philippe iſ

t,

wenn man den Schlüſſel

zu den ſtaatsmänniſchen und perſönlichen Eigenſchaften dieſes Fürſten gewinnen

will. Es waren die Eigenſchaften, die Bulgarien brauchte, als e
s galt im

Jahre 1887 der jungen Nation einen neuen Führer zu geben.

Verwickelt und verfahren genug war damals die Lage. Das Land in

Verwirrung, das Vertrauen in die Zukunft erſchüttert, Rußland tief gekränkt

und grollend als der in ſeinen Erwartungen getäuſchte, mit Undank belohnte
Wohltäter, die anderen auswärtigen Mächte verſchnupft durch die Nichtbeachtung

der internationalen Verträge, die Nachbarn eiferſüchtig und übelwollend,

die Haltung der Türkei gleichfalls drohend und mißtrauiſch, und trotz aller

Schwäche nicht ungefährlich. Schlimmer konnte e
s eigentlich kaum ausſehen.

Wie war e
s dahin gekommen?

Der Berliner Kongreß von 1878 hatte Bulgarien nur halb befreit; der

ſüdliche Teil blieb türkiſche Provinz, wenn auch mit autonomer Regierung, und
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dieſem Gebiete hatte man nicht einmal einen Namen zugebilligt, der es a
ls

von Bulgaren bewohnt kennzeichnete. Oſtrumelien ſollte die Provinz heißen.
Trug ſo die äußere Lage des Landes ein Gepräge, das keine Ruhe und Zu
friedenheit aufkommen ließ, weil ſi

e

den elementarſten Vorſtellungen der in

ſtaatlichen Dingen noch recht unerfahrenen, aber in ihrem nationalen Selbſt
gefühl ſehr gehobenen Bevölkerung in keiner Weiſe entſprach, ſo hatte man ſich

die innere Geſtaltung des neuen Staats nur allzu leicht gemacht. Eine
moderne, freiſinnige Verfaſſung, für dieſe Zuſtände paſſend wie die Fauſt aufs
Auge– damit glaubte man vorläufig alles Nötige getan zu haben. Der erſte Fürſt
von Bulgarien, Prinz Alexander von Battenberg, der im Jahre 1879 gewählt

worden war, ſuchte, ſeiner ganzen perſönlichen Veranlagung entſprechend, durch

raſche und kühne Entſchlüſſe die Schwierigkeiten, die ſich ihm in dieſer eigen

artigen Lage entgegenſtellten, aus dem Wege zu räumen. Als die neue und
unerprobte Verfaſſung eine vernünftige Geſetzgebung mehr und mehr zu hindern

ſchien, hob der Fürſt ſchon nach zwei Jahren durch einen Staatsſtreich die Ver
faſſung auf, um ſi

e

nach weiteren zwei Jahren notgedrungen, aber entgegen

dem Rate und Willen Rußlands wiederherzuſtellen. Dadurch wurde der Bruch

mit Rußland eingeleitet und die ſchon vorher vorhandene perſönliche Abneigung

des Kaiſers von Rußland gegen ſeinen Vetter, den Battenberger, zur Unver

ſöhnlichkeit geſteigert. Wieder waren zwei Jahre der Spannung und Unruhe
verfloſſen, als ein Aufſtand in Oſtrumelien den türkiſchen Gouverneur verjagte

und d
ie Vereinigung mit Bulgarien beſchloß. Für den Fürſten Alexander

bedeutete das eine peinliche Überraſchung, aber e
s blieb ihm kaum eine Wahl,

zumal d
a

ſich Rußland zwar ſeiner Perſon feindlich, aber den Wünſchen d
e
r

Bulgaren nicht abgeneigt zeigte. Voll Vertrauen auf den kriegeriſchen Sinn
und das Hochgefühl ſeiner Bulgaren wagte e

r

den verwegenen Schritt und

erfüllte durch den Einmarſch in Oſtrumelien die Hoffnungen des Volkes. E
r

warf damit zugleich den europäiſchen Großmächten als Unterzeichnern des Ber

liner Vertrages von 1878 den Fehdehandſchuh hin. Zum Glück für Bulgarien

wollte niemand das heiße Eiſen anfaſſen; nur Serbien erklärte den Krieg und

wurde geſchlagen. Aber je mehr der junge Kriegsruhm die äußere Stellung

des Fürſten und des neuen Staates zu heben ſchien, deſto mehr zeigte ſich,

daß dies nicht der Weg war, um die Entwicklung Bulgariens a
n

die nächſten

notwendigen Ziele zu bringen. Der Scheinerfolg nährte den Groll Rußlands,

das ſich wichtiger Handhaben beraubt ſah, mittels deren e
s die Rechnung fü
r

die Befreiungsarbeit zu präſentieren gehofft hatte. Der ſerbiſche Krieg hatte ja

das ruſſiſche Selbſtbewußtſein noch mehr, als von vornherein vorauszuſehen
war, verletzt und gereizt; denn Kaiſer Alexander der Dritte hatte nach dem

oſtrumeliſchen Handſtreich die ruſſiſchen Offiziere und Beamten aus Bulgarien

zurückberufen, um dem eigenmächtigen Schützling die Folgen ſeiner Handlungs

weiſe recht empfindlich zu Gemüte zu führen, und nun hatten die Bulgaren

auch ohne die Ruſſen geſiegt. Jetzt ſetzte die Wühlarbeit der im Lande noch
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tätigen ruſſiſchen Agenten um ſo ſchärfer ein, und es gelang ihnen, eine innere

Demoraliſation herbeizuführen, d
ie in der Kataſtrophe vom 21. Auguſt 1886

offen zutage trat und das Land in grenzenloſe Verwirrung ſtürzte. E
s

nutzte

dem Fürſten nichts, daß e
r

nicht nur mit Serbien einen ehrenvollen Frieden
geſchloſſen, ſondern auch das Verhältnis zur Türkei auf dieſen Erfolg

hin geregelt hatte. Denn der Sultan hatte vorläufig gute Miene

zum böſen Spiel gemacht und den Fürſten Alexander zum General
gouverneur von Oſtrumelien auf fünf Jahre ernannt, e

s dann weiter auch

geſchehen laſſen, daß die bulgariſche Volksvertretung im Juli 1886 ohne
Befragung der Signatarmächte des Berliner Vertrages die Vereinigung von

Oſtrumelien mit Bulgarien beſchloß. Wenige Wochen ſpäter trat die erwähnte
Kataſtrophe ein, der Putſch der Ruſſenfreunde im Lande, wodurch der Fürſt

Alexander in der unwürdigſten Weiſe zum Verlaſſen des Landes gezwungen

wurde. Die Zurückführung des Fürſten nach wenigen Tagen konnte den Schimpf

nicht auslöſchen, den Bulgarien durch dieſen Zwiſchenfall auf ſich geladen hatte.
Wenigſtens hatte e

s

ſich viele Sympathien in Europa verſcherzt, wo außerhalb

Rußlands dieſe Behandlung des ritterlichen und ſympathiſchen Fürſten als

häßlicher Treubruch und ſchnöder Undank erſchien. Die öffentliche Meinung in

Europa ging dabei freilich mehr von Gefühlsregungen als von politiſchen Er
wägungen aus, und deshalb ſah man auch in der bald darauf erfolgenden

Abdankung des Fürſten mehr den Ausdruck einer begreiflichen Empfindung als

eine politiſche Notwendigkeit. In Wirklichkeit war dieſer Schritt des Fürſten
mehr das letztere. E

r

erkannte wohl ſelbſt, daß die Löſungen, d
ie e
r

nach ſeiner

perſönlichen Veranlagung gewählt hatte und immer wieder wählen würde, nicht

den richtigen Ausweg aus den Schwierigkeiten bedeuteten und immer neue

Verwicklungen ſchaffen würden. E
r

hatte ſich zuletzt noch perſönlich gedemütigt,

um Rußland zu verſöhnen, und dieſer ſchwere Schritt war ein Fehlſchlag

geweſen. E
r

hatte das Spiel endgültig verloren. Man muß ſich auch das
klar machen, um die ſpätere Politik des Fürſten Ferdinand richtig zu würdigen.

Eine ſchlimme Erbſchaft war es alſo, die die neu eingeſetzte Regentſchaft

zu ordnen hatte. Vor allem glaubte Rußland freie Bahn zu haben, um in

Bulgarien wieder den alten Einfluß zu gewinnen. Aber e
s hatte keine glückliche

Hand und täuſchte ſich über die Tatſache, daß die letzten Ereigniſſe, ja ſchon

die vorangegangenen Wühlereien eine tiefe Erbitterung gegen Rußland in

Bulgarien erzeugt hatten. So konnte die Sendung des Generals Kaulbars,

deſſen Auftreten überdies von vollſtändiger Unorientiertheit über Stimmung und

Verhältniſſe des Landes zeugte, nur mit einem vollſtändigen Mißerfolg enden

und den Bruch mit Rußland zu einem vorläufig unheilbaren machen. Es iſt

leicht zu ermeſſen, wie unter ſolchen Umſtänden die Bemühungen der Regent

ſchaft, a
n

deren Spitze der energiſche Stambulow ſtand, ausfallen mußten, den

verwaiſten Thron durch eine Neuwahl wieder zu beſetzen. Der Winter 1886/87
verging darüber. Dann aber wurde die Aufmerkſamkeit auf den jungen Prinzen
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Ferdinand von Koburg gelenkt, und dieſe Verhandlungen führten wirklich zum

Ziel. Am 7. Juli 1887 wurde der Prinz zum Fürſten gewählt, und am
22. Auguſt hielt er einen trübſeligen Einzug in Sofia, nachdem er einige Tage

zuvor in Trnowa den Eid auf die Verfaſſung geleiſtet und ſein Herrſcheramt
angetreten hatte.

Ganz auf ſich allein war der junge Fürſt angewieſen, der einen uneigen
nützigen Beirat nur in ſeiner klugen Mutter fand. Fürſt war er zunächſt nur
für ſein ihm noch gänzlich fremdes Volk; für das ganze Ausland war er offiziell

nach wie vor der Prinz von Koburg, der gegen d
ie

beſtehenden Verträge und
gegen den Willen Europas eigenmächtig ein Amt übernommen hatte, das

niemand anerkennen wollte. Als verwegener Leichtſinn und blanke Torheit
erſchien der politiſchen Weisheit von ganz Europa, was der junge Herr dort

im politiſchen Wetterwinkel unſeres Erdteils unternommen hatte, dieſer junge

Herr, den man trotz ſeiner Zugehörigkeit zu einem berühmten Fürſtenhauſe

zunächſt nur als Magnaten und Offizier ohne beſondere Bedeutung einzuſchätzen
geneigt war. Die Witzblätter nahmen ihn als dankbares Objekt in Beſchlag,

und d
ie

Öffentlichkeit wartete ſchadenfroh auf d
ie

nach ihrer Meinung über kurz

oder lang bevorſtehende Nachricht, daß e
r

wieder verjagt worden ſei.

Unterdeſſen erwartete Prinz Ferdinand in Sofia, unbekümmert um den
Spott und Tadel der Welt, in ſtiller, emſiger Tätigkeit ruhig ſeine Zeit. E

r

überſah mit dem ihm von Natur eigenen klaren und nüchternen Blick die inter
nationale Lage vollkommen und wußte ganz genau, daß ungeachtet alles Scheltens,

Schmähens, Spottens und Grollens niemand ſeinem jungen Staate etwas tun

könne und wolle, ſolange e
s ihm glückte, ſein Volk von Unbeſonnenheiten zurück

zuhalten und Dinge, a
n

die die Welt ſich zu gewöhnen anfing, nicht wieder

aufzurühren. So ließ er alle auswärtigen Schwierigkeiten ruhig auf ſich beruhen,

ließ die Welt reden und ſich aufregen über ſeine „illegale“ Regierung und

nahm im Innern alle die Aufgaben in Angriff, die für ſein Volk das tägliche

Brot bedeuteten. E
r

bemühte ſich in erſter Linie um die Finanzen, ſo gut e
s

vorläufig ging, und ſetzte die Organiſation des Heerweſens im Sinne ſeines
Vorgängers fort. Durch ſein Privatvermögen ein reicher Mann und dadurch

dem Staat gegenüber unabhängig, fand e
r

vielfache Gelegenheit, ſich im Lande

durch perſönliche Fürſorge beliebt zu machen. Wirtſchaftliche Maßnahmen und
zweckmäßige Handelsverträge erſchloſſen die Hilfsquellen des ſo lange vernach
läſſigten Landes. Der Fürſt hatte Stambulow, der ſich am meiſten das Ver
trauen des Landes erworben hatte, zum Miniſterpräſidenten ernannt, obwohl

dieſer ſtaatsmänniſch ſehr befähigte Mann in ſeinem Weſen einige nicht unbedenk

liche Züge aufzuweiſen hatte. Aber d
ie ſkrupelloſe und etwas gewalttätige Art

Stambulows war für d
ie Übergangszeit in dem noch halborientaliſchen Lande

wohl zu ertragen. Schlimmer war e
s,

daß Stambulow den beſonderen Haß

Rußlands auf ſich geladen hatte und daß daher, ſolange e
r

am Ruder war,

auf ein Aufhören der panſlawiſtiſchen Hetzereien nicht zu rechnen war. Aber
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einſtweilen ſteigerten dieſe Machinationen die Erbitterung der beſten Elemente

des Landes gegen Rußland ganz bedeutend, und da auch Fürſt Ferdinand
perſönlich von Rußland in Acht und Bann getan war, ſo diente das Ganze

trotz allem zur Befeſtigung der Stellung des Fürſten. Nach faſt ſechsjähriger

unverdroſſener Arbeit war das Vertrauen zum Fürſten ſchon ſo ſehr geſtiegen,

daß er daran denken konnte, die ärgſten Mängel der Verfaſſung abzuſtellen

und die allzu vielköpfige Volksvertretung des verhältnismäßig kleinen Landes

auf die Hälfte ihrer Zahl herabzuſetzen. Fürſt Ferdinand hatte ſich einige Zeit
vorher mit Prinzeſſin Luiſe von Parma vermählt, und die neue Dynaſtie wurde

im Januar 1894 durch die Geburt eines Erbprinzen erfreut. Schwierig genug

blieb die Stellung des Fürſten trotz alledem, denn allmählich hatten die
Parteiungen, die in einem politiſch noch ſo unfertigen Volk natürlich als perſön

liche Gefolgſchaften ehrgeiziger Politiker erſchienen, wieder gefährliche innere
Spannungen hervorgerufen. Wir brauchen dieſe nicht in ihren Einzelheiten zu
verfolgen; für den Fürſten ergab ſich daraus die Notwendigkeit, ſeine Stellung

über den Parteien um ſo ſtrenger zu wahren. Ende März 1894 ſah er ſich
genötigt, der Gegenpartei größeren Raum zu gewähren; die Folge war die
Entlaſſung Stambulows. Gegen den geſtürzten Miniſter entfaltete nun deſſen

Todfeind Zankow eine von leidenſchaftlichem Haß erfüllte Tätigkeit, die in

Schranken zu halten Fürſt Ferdinand vorläufig noch nicht die Macht hatte.

Er mußte nur dafür ſorgen, daß die Ausbrüche der Parteileidenſchaft den
Staatswagen nicht aus dem mühſam gebahnten Wege ſchleuderten. Am 15. Juli
1895 fiel Stambulow in Sofia auf offener Straße einem Mordanſchlag zum
Opfer; drei Tage ſpäter ſtarb er an den erhaltenen Wunden. Es war wohl
die bitterſte Erfahrung, die Fürſt Ferdinand in ſeiner Regierung bis jetzt
gemacht hat; aber ſeine kühl berechnende, überlegene Klugheit fand ſogleich den

rechten Ausweg, wie dieſer für die bulgariſchen Zuſtände ſo beſchämende

Zwiſchenfall zum Vorteil des Staates ausgenutzt werden konnte. Der Fall
Stambulows gab eine Anknüpfung, um nun doch endlich mit Rußland ins

Reine zu kommen. Der Metropolit Clement, einer der ſchärfſten Gegner

Stambulows, wurde jetzt vom Fürſten Ferdinand in geſchickter Verſtändigung

gewonnen und ging als Führer einer Deputation nach Petersburg zu Kaiſer

Nikolaus dem Zweiten, der dem Gedanken der Anerkennung der neuen Lage

zugänglicher war als ſein Vater. Noch lange ſchwebten die Verhandlungen,

aber endlich fand doch die zähe Geduld und die unbeirrte Feſtigkeit des Bulgaren

fürſten ihren Lohn. Die ruſſiſche Regierung hatte ſich überzeugt, daß ihr die

letzte Gelegenheit, ihren Einfluß auf Bulgarien und den letzten Reſt von
Sympathie im Lande zu retten, unwiederbringlich entſchlüpfen würde, wenn ſi

e

jetzt dem Fürſten Ferdinand einen Stein in den Weg würfe. Am 14. Februar

1896 erlebte die Welt ein charakteriſtiſches Symptom der neuen Lage. Der

zwei Jahre alte kleine Prinz Boris, der anfangs römiſch-katholiſch getauft worden
war, empfing jetzt die Taufe nach orthodor-griechiſchem Ritus, und Zar Nikolaus
Grenzboten II

I

1912 51



398 Ferdinand, Zar der Bulgaren

übernahm dabei eine Patenſtelle. Unmittelbar darauf erfolgte durch die ruſſiſche
Regierung die Anerkennung des Prinzen Ferdinand als Fürſt von Bulgarien.

Die Hohe Pforte beeilte ſich, dem Beiſpiel Rußlands zu folgen. Der Sultan
übertrug ſchon am 14. März dem Fürſten Ferdinand die Regierung von Oſt
rumelien. Der Fürſt erſchien in Konſtantinopel, um wegen des Tributär
verhältniſſes zu huldigen, und verließ die türkiſche Hauptſtadt nach gnädigem

Empfang durch den Padiſchah als türkiſcher Marſchall. Dann ging er im
April als glücklicher Sieger über ein ganzes Heer von Schwierigkeiten nach

Petersburg und wohnte im Mai in Moskau den Krönungsfeierlichkeiten bei.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß der ruſſiſchen und türkiſchen Anerkennung nun
auch die europäiſchen Mächte folgten.

Nach neunjähriger Arbeit war alſo dem Fürſten die Erreichung des erſten

und ſchwerſten Zieles gelungen. Über d
ie

nun folgende Periode können wir

ſchneller hinweggehen; ſi
e war dem weiteren, friedlichen Ausbau des bulgariſchen

Staats gewidmet, aber ſi
e enthält für eine Schilderung, die weniger die geſchicht

lichen Einzelheiten als eine Charakteriſtik des Fürſten ins Auge faßt, keine

weſentlich neuen Momente. Die überlegene Klugheit des Fürſten wußte d
ie

Leidenſchaft der noch immer recht unbändigen Parteien immer wieder auf eine

nützliche Tätigkeit zu richten. So glückte es, eine Finanzreform zuſtande zu

bringen, die im Sommer 1899 durchgeführt werden konnte. Im weiteren

Verfolg dieſer Maßregeln verzichtete der Fürſt im Jahre 1900 auf die Hälfte
ſeiner Zivilliſte. Alle Finanzſorgen konnten freilich damit nicht beſeitigt werden;

e
s

blieb dies ein ſchwieriges Kapitel, aber man kam wenigſtens vorwärts, und

die Unentbehrlichkeit der Leitung des Fürſten wurde allen Parteien immer

klarer. Daher blieben die Anfeindungen, die der Fürſt trotz alledem noch zeit
weiſe perſönlich zu erfahren hatte, ſchließlich vollkommen wirkungslos. Es fehlte

auch nicht a
n Kriſen, die jedem anderen Herrſcher wohl hätten gefährlich werden

können, beſonders als im Jahre 1902 neue Enthüllungen über die Ermordung

Stambulows die Zankowiſtiſche Partei ſchwer bloßſtellten und das tüchtige und

volkstümliche Miniſterium Danew, das dieſer Partei angehörte, beinahe zu Fall

brachten.

Das Verhältnis zu Rußland geſtaltete ſich jetzt immer freundlicher. Dem

Beſuch Danews in Petersburg folgte die Ernennung eines bulgariſchen Geſandten

beim ruſſiſchen Hofe. Dann erſchien der Großfürſt Nikolaj Nikolajewitſch als

Gaſt in Sofia, und bald darauf erhielt der Fürſt den Beſuch des ruſſiſchen
Miniſters des Auswärtigen, des Grafen Lambsdorff, perſönlich. Es kam
Bulgarien dabei zuſtatten, daß Rußland dem nahen Orient in dieſer

Zeit gleichgültiger gegenüberſtand und ſeine Hauptaufmerkſamkeit auf den

fernen Oſten gerichtet hatte. Doch auch abgeſehen davon hatte die ruſſiſche

Politik offenbar ſeit den Tagen der Sendung des Generals Kaulbars viel
gelernt und in richtiger Erkenntnis der Bedeutung des Fürſten Ferdinand
eingeſehen, daß ſi
e ihren, ſozuſagen legitimen Einfluß auf der Balkanhalbinſel
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nur in freundſchaftlicher Verſtändigung mit dieſem klugen Mann behaupten

konnte.

Waren die Schwierigkeiten mit Rußland beſeitigt, ſo ſuchte nun das unreife
Nationalgefühl der Bulgaren in ſeinem unruhigen Betätigungsdrang nach einem

neuen Objekt. Die großbulgariſche Bewegung wuchs empor. Der Fürſt ſah
ſich dadurch in neue Verlegenheiten verſetzt, da die einmal angeregte Bewegung

in Mazedonien nicht mehr zum Stillſtand zu bringen war. Er hatte kluger

weiſe die Lage der Türkei im Jahre 1897, als Griechenland den Krieg erklärte,

nicht ausgenutzt, ſondern eine ſtrikte und loyale Neutralität beobachtet. Das
war eine ſtarke Probe auf ſeine eigene Autorität im Lande und gab ihm nun

auch die Möglichkeit, gegenüber dem Großbulgarentum eine geſchickte Taktik zu

üben. Es gelang ihm, die Bewegung gerade ſo weit niederzuhalten, daß ſi
e

dem Frieden des Landes nicht gefährlich werden konnte; zugleich zeigte er aber

auch ſo viel Verſtändnis für dieſe Beſtrebungen, daß e
r

ſeine eigene Popularität

dadurch ſtützen und ferner damit ein Mittel gewinnen konnte, um der Türkei

das ſchwerere Gewicht des inzwiſchen ſo erheblich erſtarkten Bulgariens fühlbar

und ſich ſelbſt für eine Gelegenheit zur Erringung der vollen Unabhängigkeit

des Fürſtentums bereit zu machen. Es war ſelbſt für die befeſtigte Stellung

des Fürſten trotz aller ſeiner ſtaatsmänniſchen Gewandtheit kein ungefährliches

Spiel. Es galt ſich nach keiner Seite hin fortreißen zu laſſen. Um vor allem

zuerſt den Mächten eine Probe ſeiner Beſonnenheit, ſeiner Sicherheit und ſeiner

friedlichen Abſichten zu geben, ta
t

e
r

zu Beginn des Jahres 1903 den kühnen
Schritt einer Auflöſung der mazedoniſchen Komitees im Lande. Sein geſchicktes

Vorgehen brachte e
s zuſtande, daß trotz der erregten Stimmung im Lande die

Sobranje dem Miniſterium faſt in demſelben Augenblick ein Vertrauensvotum
erteilte, als Öſterreich-Ungarn und Rußland in einer gemeinſamen Note a

n

d
ie

Türkei herantraten, um ſi
e aufzufordern, durch geeignete Reformen den beſtändigen

Unruhen in Mazedonien ein Ende zu machen. Die Bulgaren beſaßen bei aller

urwüchſigen Leidenſchaftlichkeit eine genügende Portion orientaliſcher Verſchlagenheit,

um die Vorteile der Lage ſchnell zu erfaſſen. Nun konnte der Fürſt im Sommer
bei geeigneter Gelegenheit ruhig den Gegenzug tun und der Türkei gegenüber

in die Rolle der gekränkten Unſchuld eintreten. Am 1
. Juli ging eine Zirkular

note der bulgariſchen Regierung a
n

die Regierungen in Wien, St. Petersburg

und Paris ab, worin nachdrückliche Beſchwerde gegen Ausſchreitungen türkiſcher
Truppen a

n

der Grenze erhoben wurde. Die Wellen der Leidenſchaft gingen

damals ziemlich hoch in Bulgarien, aber e
s war eine Täuſchung, wenn man

im Auslande daraus den Schluß zog, daß eine Revolution bevorſtände, und die

Reiſe des Fürſten ins Ausland dahin deutete, als wolle e
r

das Feld räumen.

Im Gegenteil, der Fürſt hatte die Zügel feſt in der Hand, die Türkei mußte nach
geben, und das bewegte Jahr endete mit einer neuen Vertrauenskundgebung der
Kammer. Ahnlich geſtalteten ſich d

ie Dinge in den folgenden Jahren, während

in der inneren Entwicklung des Landes ein ſtändiger Fortſchritt erkennbar war.
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Es würde zu weit führen, die Einzelheiten dieſer Entwicklung zu verfolgen.

Die Fürſorge für Finanzen und Handel, Verkehrswege und Häfen nahm darin

einen breiten Raum ein, aber auch die Wehrkraft des Landes wurde angemeſſen

verſtärkt und in ihrer Organiſation vervollkommnet. Dabei hatte der Fürſt
durch ſeine Reiſen in das Ausland perſönlich die Stellung ſeiner Regierung zu

den Großmächten erheblich verbeſſert und überall das Vertrauen hergeſtellt.

Auch zu Serbien war in dieſen Jahren ein freundnachbarliches Verhältnis
gewonnen worden. Freilich mußte der junge Balkanſtaat immer auf kritiſche
Lagen und Zwiſchenfälle gefaßt ſein. So hatte die mazedoniſche Bewegung

den Gegenſatz zwiſchen Griechen und Bulgaren auf das äußerſte verſchärft.

Die griechenfeindliche Bewegung übertrug ſich auf Bulgarien ſelbſt, und ein

Konflikt mit dem Königreich Griechenland drohte. Die eigentliche Gefahr lag

jedoch weniger darin, als in der Einmiſchung der Türkei, die in dieſem Konflikt

eine Gelegenheit ſah, ein Autoritätsverhältnis gegenüber Bulgarien geltend zu

machen. Aber Bulgarien wies dieſen Verſuch der türkiſchen Regierung mit

ſolcher Entſchiedenheit zurück, daß die tatſächliche Unabhängigkeit Bulgariens

aller Welt klar wurde, obgleich ſi
e

formell noch nicht anerkannt war. Es konnte

nur noch die Frage einer kurzen Zeit ſein, daß dieſe Unabhängigkeit auch formell

erreicht wurde.

Einen äußeren Anlaß dazu gab die Streikbewegung auf den Orientbahnen,

die ſchon im Jahre 1907 eingeſetzt hatte. Im September 1908 kam e
s

zu

einem neuen Ausſtand, wenige Wochen, nachdem die Umwälzung in der Türkei

dem perſönlichen Regiment Abdul Hamids ein Ende bereitet und das osmaniſche

Reich in einen Verfaſſungsſtaat verwandelt hatte. Die bulgariſche Regierung

tat jetzt ſelbſtändig einen entſcheidenden Schritt; ſi
e

beſetzte die Orientbahnſtrecken

im bulgariſchen Gebiete militäriſch. Der Rechtsſtandpunkt Bulgariens war dabei

ſehr zweifelhafter Natur. Nicht nur die Verwaltung der Orientbahnen proteſtierte,

ſondern auch die Pforte und die Signatarmächte des Berliner Vertrages. Aber

in Bulgarien wußte man die Maßregeln geſchickt zu begründen, und die Lage

war außerdem derart, daß keine europäiſche Macht ſich unter dieſen Umſtänden

zum Exekutor des Berliner Vertrages aufwerfen konnte. Die Türkei aber hatte

genug mit ſich ſelbſt zu tun, und eben in dieſen Tagen beging man in Kon
ſtantinopel die Unklugheit, das bulgariſche Selbſtgefühl unnötig zu verletzen;

der Agent Bulgariens wurde zu einem diplomatiſchen Diner der Pforte nicht
eingeladen, weil er „Vertreter eines Vaſallenſtaats der Türkei“ ſei. Durch

ſeine Wiener Verbindungen war Fürſt Ferdinand überdies zweifellos davon
unterrichtet, daß die öſterreichiſch-ungariſche Regierung die Annexion von

Bosnien und der Herzegowina plante. Jetzt war alſo der Augenblick zu

dem letzten Schritt gekommen. An demſelben Tage, a
n

dem Öſterreich
Ungarn die Annexion von Bosnien vollzog, verkündete ein Manifeſt des

Fürſten Ferdinand aus Trnowa die Erklärung Bulgariens zum unabhängigen

Königreich.
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Wieder befand ſich der nunmehrige König Ferdinand in einer Lage, die

von den Mächten nicht anerkannt wurde. Aber wenn der König den gefahr

vollen und ſchwierigen Zuſtand ſeiner erſten Regierungsjahre ertragen und zum
guten Ende geführt hatte, ſo brauchte er ſich jetzt erſt recht nicht ſchrecken zu

laſſen. Er hatte in jeder Beziehung den rechten Augenblick erfaßt. Das
völkerrechtlich Unkorrekte war jetzt nach allgemeiner Meinung das einzig Richtige

und Vernünftige, und man hatte jetzt Vertrauen zu ſeiner Perſon und zu der Zukunft

ſeines Landes. Man wußte auch, daß, wenn ſich irgendeine Form finden ließ, um

d
ie Anderung der Verträge annehmbar zu begründen, d
e
r

neue König den Willen

und die Kraft hatte, den ſonſt ſchwer gefährdeten Frieden im Orient zu erhalten.
Bulgarien behauptete indeſſen den Winter hindurch zähe ſeine Stellung in der
Frage der Unabhängigkeit und in der der Orientbahnen und traf in Ruhe

ſeine Vorbereitungen für einen im Frühjahr doch vielleicht nötig werdenden
Feldzug. Im letzten Augenblick fand e

s Rußland geraten, ſtatt einer Beteiligung

an einem gemeinſamen Schritt der Großmächte ſeine hiſtoriſche Befreierrolle

wieder aufzunehmen und mit Hilfe ſeiner Forderungen, die e
s

noch a
n Kriegs

entſchädigungskoſten von der Türkei geltend zu machen hatte, einen Vermittlungs

vorſchlag zu formulieren. Auf der Grundlage dieſes Vorſchlags gelang e
s im

Laufe des März 1909 die Frage der Entſchädigung der Orientbahnen für die
Übernahme ihrer bulgariſchen Strecken durch den Staat ſo weit zu regeln, daß im

April die Verhandlungen zwiſchen der Türkei und Bulgarien beginnen und bald

zu Ende geführt werden konnten. Ende April ſah ſich das Königreich Bulgarien

von allen Mächten anerkannt.

Die Entwicklung, die hier in großen Zügen zu ſchildern verſucht wurde,

zeigt zur Genüge, wie glücklich, tüchtig und geſchickt die Führung war, die den
Bulgaren durch die Hand Ferdinands von Koburg zuteil wurde. Die Welt

hat durch die unverſtändigen Urteile, mit denen e
s die Anfänge der Laufbahn

dieſes Mannes begleitet hat, eine gewiſſe Schuld übernommen, die ſi
e gut zu

machen hat. Und e
s ſcheint, daß man auf dem Wege dazu iſ
t. König

Ferdinand, der ſich ſeinen Ehrenplatz in der Weltgeſchichte geſichert hat, kann

jetzt auch der Bewunderung und Anerkennung der Mitwelt ſicher ſein.



Der Liberalismus und das Reichstagswahlrecht

Von Erich Erichs-Bremen

ie Klagen darüber, daß der Parlamentarismus ſich im Nieder
gange befinde, haben ſich in letzter Zeit angeſichts der Vorgänge

im preußiſchen Abgeordnetenhauſe und im ungariſchen Parlamente

wieder vermehrt. Konſervative Blätter ſuchen dieſe Vorgänge im

Sinne ihrer Partei auszunutzen und gegen das allgemeine und
gleiche Wahlrecht auszuſpielen; die liberale Preſſe vermeidet es im allgemeinen,

näher auf dieſes Thema einzugehen. Der moderne Parlamentarismus iſ
t

eine

Schöpfung des politiſchen Liberalismus. Der liberale Gedanke von der Sou
veränetät des Volkes gipfelt in der Selbſtregierung des Volkes, die wiederum
praktiſch nur durch Vertreterkonvente möglich iſt. Die liberalen Ideen von der
politiſchen Freiheit und der politiſchen Gleichheit haben in Volksvertretungen,

die wie der deutſche Reichstag auf Grund allgemeinen und gleichen Wahlrechts
gewählt werden, Erfüllung gefunden.

An alte Ideale rührt man nicht gern. Man glaubt nicht mehr ſo ganz

a
n ſie, aber man mag ſich das nicht ſo recht eingeſtehen. Man verteidigt ſi
e

wie Dogmen und ſieht nicht, wie aus den Idealen Idole werden. Ideale ſind
nur lebenskräftig, ſolange ſi

e

nicht in die Wirklichkeit umgeſetzt ſind. Sie ſind
nur ſolange vollkommen, wie ſi

e Ziele des Willens anzeigen; ſind ſi
e zur Wirk

lichkeit, ſind ſi
e Einrichtungen geworden, ſo unterliegen ſi
e allen Unvollkommen

heiten wie andere menſchliche Einrichtungen auch. Man verſchließt davor ver
gebens die Augen, die Gegner werden ſchon darauf aufmerkſam machen. E

s

mag den liberalen Parteien bequem oder unbequem ſein, daß die Frage nach

dem Niedergange des Parlamentarismus gerade jetzt erörtert wird, wo eine

neue liberale Welle durch die Lande geht; ſi
e kommen aber nicht darum hin,

ſich a
n

dieſen Erörterungen zu beteiligen und nötigenfalls ihre Stellung zu den

alten Idealen des Liberalismus zu revidieren, ſi
e fallen zu laſſen und neue

aufzuſtellen.

Das Eine ſteht jedenfalls feſt, daß ſich im modernen Parlamentarismus,

der ſich auf dem allgemeinen gleichen Wahlrecht aufbaut, eine Menge ſchwerer
Unzulänglichkeiten gezeigt haben. Die ſchlimmſten Unzuträglichkeiten ſind die,
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d
ie durch den Gegenſatz zwiſchen Ideal und Wirklichkeit entſtanden ſind. Gerade

auf dem Gebiete der Politik iſ
t

dieſer Gegenſatz beſonders ſcharf, mindeſtens

ebenſo wie auf dem Gebiete des religiöſen Lebens, wo e
r in der Kluft zwiſchen

Religion und Kirchentum zutage tritt. Nach der Idee ſoll das Parlament eine

Ausleſe der tüchtigſten und beſten Männer der Nation ſein; nach der Idee

treten die Staatsbürger zuſammen, um im Nachdenken über das Wohl des

Vaterlandes den Würdigſten unter ſich zu ihrem Vertreter zu erwählen. In
der Wirklichkeit ſehen wir nicht etwa, daß vor den Wahlen die einzelnen mit
ſich zu Rate gehen, wer unter ihnen der würdigſte Vertreter ſei, ſondern wir
ſehen das Volk in verſchiedene Maſſen auseinanderfallen, die ſich in der Haupt

ſache nach Berufen gliedern, alſo ſich nach wirtſchaftlichen Geſichtspunkten ſcheiden.

Dieſe Maſſen werden dann nach ihrem angeblichen oder wirklichen Intereſſe

von geſchickten politiſchen Suggeſtioneuren gelenkt. In der Idee wird a
n

die

Einſicht und den Patriotismus der einzelnen appelliert, in der Wirklichkeit ſind

Einſicht und Patriotismus nur Aushängeſchilder, ſpekuliert wird dagegen faktiſch

auf gewiſſe Maſſeninſtinkte, die mit den gröbſten Mitteln, die auf die Maſſen

Eindruck machen, geweckt werden. Darum ſind e
s

auch nicht die Tüchtigſten

und Beſten, die dieſe Mittel anwenden, ſondern e
s

ſind meiſtens diejenigen,

d
ie

ſich am beſten auf die Maſſen verſtehen, die den Maſſen am meiſten ver
ſprechen, – nicht die die Maſſen hinaufheben, ſondern die zu den Maſſen
herabſteigen, welche als deren Vertreter ins Parlament einziehen. Und das

Parlament ſelbſt iſ
t

ein Spiegelbild der Maſſen, die von der Parlamentstribüne

aus weiter umſchmeichelt werden, und während die Abgeordneten in Wirklichkeit

um nackte wirtſchaftliche Intereſſen kämpfen, berauſchen ſi
e

die Maſſen zugleich

mit ſchön klingenden allgemeinen Phraſen von den edlen Abſichten ihrer Partei

und von den böſen Geſinnungen der Gegner.

Überall, w
o

Ideale und Wirklichkeit auseinanderlaufen, ſetzt eine Bewegung

ein, ſi
e in beſſere Übereinſtimmung zu bringen. Die religiöſe Bewegung unſerer

Zeit iſ
t

ein Beiſpiel davon. E
s

kann nicht ausbleiben, daß dieſer Vorgang

auch auf dem Gebiete der Politik ſtattfindet. Ernſte Männer aus allen Partei
lagern ſchenken ihm die aufmerkſamſte Beachtung, wie Jentſch, Unold, neuer
dings auch der Däne Chriſtenſen (in ſeinem Buche „Maſſenmoral und Politik“,

verlegt bei Teubner), deſſen Gedankengängen ſich der Verfaſſer im großen und
ganzen anſchließt. Nur im liberalen Parteilager verkennt man noch die Be
deutung der Dinge, die d

a

allmählich kommen wollen. Man gibt ſich hier
einem gefährlichen optimiſtiſchen Quietismus hin. Man kann freilich ſeine
Augen den vielen Schäden des Parlamentarismus nicht ganz verſchließen, aber

man verneint, daß e
s

ſich dabei um die Grundlagen des parlamentariſchen

Weſens handelt, und glaubt e
s nur mit Auswüchſen zu tun zu haben, die ſich

ohne Erneuerung der Grundlagen beſeitigen laſſen. Man läßt ſich durch einen
bequemen Myſtizismus einſchläfern: wenn das allgemeine Wahlrecht nur überall

in den Einzelparlamenten durchgeführt wird, wenn ferner eine gerechte Wahl
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kreiseinteilung vorgenommen, wenn das Wahlgeheimnis wirklich geſchützt, wenn

die allgemeine Bildung gehoben, beſonders wenn das Volk im liberalen Sinne

aufgeklärt wird, dann kann es gar nicht ausbleiben, daß die geſchilderten

Unzuträglichkeiten ſchließlich von ſelbſt fortfallen, daß der tatſächliche Wille des

Volkes zum Ausdruck kommen, eine vernünftige innere Politik getrieben, Recht

und Gerechtigkeit triumphieren und das Ganze blühen und gedeihen muß. Die

Idee des laissez faire, laissez aller, die auf dem Gebiete des wirtſchaftlichen

Lebens gründlich bankerott gemacht hat, herrſcht in den Kreiſen der liberalen

Parteien in bezug auf das Verfaſſungsweſen noch uneingeſchränkt. Der politiſche
Liberalismus, dem doch d

ie Vernunft Autorität iſ
t, huldigt hier einem ganz

vernunftloſen Utopismus, wenn e
r

a
n

eine Art präſtabilierter Harmonie durch
den Parlamentarismus glaubt, die faktiſch durch keine Erfahrung begründet iſ

t,

gegen die vielmehr alle politiſche Erfahrung ſpricht. Denn e
s iſ
t

für den
Unbefangenen ganz klar, daß, wenn ſchon heute, wo d

ie Demokratiſierung d
e
s

Verfaſſungslebens doch immerhin nur eine beſchränkte iſ
t,

die Maſſe mit ihren
primitiven Inſtinkten das politiſche Niveau herabzieht, dies noch viel mehr d

e
r

Fall ſein wird, wenn die Maſſe vermittelſt des allgemeinen und gleichen Wahl
rechts in allen Körperſchaften noch mehr Einfluß erhält. Das Ende wird nicht
eine Politik auf höherer Stufe der Kultur, ſondern die Herrſchaft der Demagogie

mit ihren Schrecken ſein.

Der große Irrtum, den der Liberalismus in ſeinem Bemühen begeht, den
Widerſtreit zwiſchen Wirklichkeit und Ideal zu ſchlichten, beſteht darin, daß er

die Wirklichkeit falſch ſieht, und auf dieſer falſch geſehenen Wirklichkeit falſche

Ideale aufbaut. E
s

ehrt ihn ſein Idealismus, der ihn d
ie

Menſchen ſo hoch

einſchätzen läßt, aber mit dieſem Idealismus verliert e
r

ſchließlich allen Boden

unter den Füßen, und wenn e
r

eines ſchönen Tages erwacht, wird e
r ſehen,

daß ſeine Kämpfe nur noch Schattenkämpfe ſind, daß die wirklichen realen
Kämpfe auf ganz anderem Gebiete und auf ganz andere Weiſe ausgefochten

werden. Der Liberalismus nehme daher die Wirklichkeit, wie ſi
e iſ
t,

und ſuche

von d
a aus zu neuen Idealen zu gelangen. E
s

hat heutzutage keinen Zweck

mehr, über die Politik der wirtſchaftlichen Sonderintereſſen, die ſich im Par
lamente breit machen, zu wehklagen, in der Politik der wirtſchaftlichen Intereſſen

d
ie Bombe zu verfluchen, die Bismarck einſt geworfen habe, um die Liberalen

zu ſchwächen. E
s

iſ
t unreal gedacht, a
n

d
ie

ſelbſtloſe Hingebung, a
n

d
ie

edle

Vaterlandsliebe der alten vormärzlichen und nachmärzlichen Parlamentarier zu

erinnern und ihre Tugenden wieder herbeizuſehnen. Nie werden ihr Idealismus

und ihre Opferfreudigkeit wiederkehren. Solche Tugenden gedeihen nur, w
o

ganz große Ziele vor Augen ſtehen, große allgemeine Ziele, wie die Schaffung

der deutſchen Nation und ihre Verfaſſung waren, über die der einzelne m
it

ſeinen kleinen individuellen Sorgen und Wünſchen ſich vergißt und vergeſſen

wird. Iſt d
ie Inſtitution geſchaffen, dann kommt notwendig die Kleinarbeit

und dann drängen ſich von ſelbſt die individuellen Anſprüche in den Vorder
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grund. Die ſich erſt freuten, daß ſie überhaupt eine Unterkunft fanden, kämpfen

jetzt um den beſten Platz in der Wohnung.

Die Sozialdemokratie hat e
s

zuerſt erkannt, daß die politiſchen Kämpfe

im weſentlichen wirtſchaftliche Kämpfe ſind. Sie hat das mit einer ſo brutalen
Offenheit ausgeſprochen, daß ſich der in Ideologien lebende ſentimentale Bildungs

deutſche davon angewidert abgeſtoßen fühlte. Nach der Sozialdemokratie hat

der Bund der Landwirte mit derſelben brutalen Rückſichtsloſigkeit ſich zum Vor
kämpfer des ackerbautreibenden Grundbeſitzes erklärt. Nur der Liberalismus
ſträubt ſich, den wirtſchaftlichen Faktor in der Politik als den entſcheidenden

anzuerkennen.*) Nur er hält a
n

der Fiktion feſt, die Bürger wollten alle das

Beſte des Staates, nicht ih
r

eigenes. E
s

wird Zeit für den Liberalismus,

ſich auf den Boden der gegebenen Tatſachen zu ſtellen, und das Prinzip der

wirtſchaftlichen Intereſſen ſeinerſeits als treibende Kraft in der Politik anzuerkennen.

Er wird ſehen, daß e
r

damit die Baſis gefunden hat, von der aus das poli

tiſche Leben unſerer Tage zu kurieren iſt, von der aus der Parlamentarismus

neu konſtruiert werden kann, von der aus eine wahre Demokratie, die nicht

zur Maſſenherrſchaft, zum Proletarismus, zur Demagogie führt, aufgerichtet

werden kann. E
r

wird freilich ſein heutiges Ideal vom parlamentariſchen

Weſen begraben müſſen. Denn wenn ic
h

mich zu dem Grundſatz bekenne, daß

e
s

wirtſchaftliche Intereſſen ſind, die das politiſche Leben beherrſchen, dann iſ
t

e
s

durchaus widerſinnig, eine parlamentariſche Gliederung des Volkskörpers in

einer Weiſe vorzunehmen, daß die wirtſchaftlichen Intereſſen direkt negiert

werden. Dann iſ
t

e
s vielmehr allein logiſch, die politiſche Vertretung des

Volkes gemäß ſeinen wirtſchaftlichen Intereſſen, nach ſeiner wirtſchaftlichen
Schichtung vorzunehmen. Das heißt, dann iſ

t

e
s eine unabweisbare Forderung,

aus den jetzigen Parlamenten wirtſchaftspolitiſche Vertretungen, Berufsvertretungen

zu machen.

Aber das heißt, den Teufel mit Beelzebub austreiben! wird mancher gut

liberale Mann entſetzt ausrufen. Nun will man gar noch die wirtſchaftliche
Begehrlichkeit ſanktionieren und hofft dadurch zu beſſeren Zuſtänden zu gelangen,

daß man ausdrücklich anerkennt, was ausgerottet werden ſollte! Mir ſcheint,
daß dieſer Einwand nicht ſtichhaltig iſ

t. In einem auf Grund einer Berufs
vertretung aufgebauten Parlamente wird der Kampf um wirtſchaftliche Intereſſen

nicht heißer ſein als e
r jetzt ſchon iſ
t. Aber eins wird durch ein ſolches

Berufsparlament ganz gewiß erreicht werden: der Kampf wird ehrlicher werden.

Heute handelt e
s

ſich um wirtſchaftliche Intereſſen, aber man verbirgt ſi
e

unter

tönenden Schlagwörtern und heuchleriſchen Phraſen. Die Wiſſenden bedienen
ſich der Maſſe der Unwiſſenden zu ihren Zwecken, indem ſi

e

ſi
e täuſchen

*) Hier überſieht der Autor die Gründung des Hanſabundes, der vor drei Jahren a
n

dieſer Stelle ſo warm begrüßt wurde, eben weil d
ie Hoffnung beſtand und auch noch beſteht,

daß e
r

mit ſeinem offenen Bekenntnis zu wirtſchaftlichen Aufgaben befähigt ſein werde, wenigſtens

die liberalen Parteien in dem vom Autor gedachten Sinne umzubilden und in ihre Politik

mehr Ehrlichkeit zu bringen. G. Cl.

Grenzboten III 1912 52
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und am Gängelbande führen, wohin ſi
e

ſi
e

haben wollen. Dieſes

unehrliche Spiel iſ
t,

wenn mit offenem Viſier gekämpft wird, nicht mehr ſo

leicht möglich. Wiſſen d
ie Wähler, daß e
s

ſich nur um wirtſchaftliche Intereſſen
handelt, dann werden ſi

e

ſich von keinem Phraſengeklingel mehr betören laſſen,

gegen ihre wirklichen Intereſſen zu ſtimmen und Parteien zu unterſtützen, die

ihre Lebenskraft nur noch aus dem mit Abſicht gepflegten Phraſennebel ziehen.

Den großen Volksverführern wird das Handwerk gelegt. So wird auch ein
zweites erreicht: heutzutage wird über alle möglichen Intereſſen von Nichtſach
verſtändigen entſchieden, und d

ie großen wirtſchaftlichen Intereſſengruppen ſuchen

auf dem Wege des Antichambrierens bei den Parlamentsgewaltigen und in den

Miniſterien ihre Sachen wahrzunehmen. In einem Berufsparlamente ſitzen nur
Sachverſtändige. Die einzelnen Berufsgruppen, die nach ihrer Bedeutung für den
Wirtſchaftskörper des Volkes ihre Vertretung erhalten würden, werden nur ihre
ſachverſtändigſten Leute in das Zukunftsparlament ſchicken, und dieſes würde ſomit

eine Sachverſtändigenkammer par excellence werden, in der ſich niemand ein

X für ein U vormachen laſſen und nur nach ſachlichen Geſichtspunkten entſchieden

werden würde. Gewiß wird ein ſolches Parlament dadurch den Anſtrich eines rein

geſchäftlichen Konſortiums erhalten. Das mutet uns vielleicht zuerſt etwas nüchtern
an, aber ſchließlich iſ

t

e
s

kein Fehler, wenn heutzutage etwas weniger geredet

und mehr gearbeitet wird. Das aber dieſer geſchäftliche Charakter, den das
Parlament erhält, einem gedeihlichen Arbeiten hinderlich ſein ſollte, iſ

t

kaum an
zunehmen; wahrſcheinlich wird die Verſtändigung in einem ſolchen Parlament,

unter nüchternen Geſchäftsleuten, die wiſſen, um was e
s

ſich handelt, leichter

ſein als unter Volksvertretern, die von politiſchen Leidenſchaften hin- und her
geworfen werden. Wie dem auch ſei, unter einem ſolchen Geſchäftsparlament werden,

wie geſagt, den großen Demagogen die Waffen entwunden und wird damit dem
ganzen widerlichen Treiben vor den Wahlen e

in Ende gemacht. Dabei iſ
t

e
s

bei der Berufsvertretung nicht nötig, daß das Wahlrecht ein indirektes würde;

e
s

könnte ruhig allgemein und direkt bleiben, nur wäre e
s

nicht mehr gleich,

d
a ja die verſchiedenen Berufsgruppen je nach ihrer Bedeutung für den Staat

eine verſchiedene Anzahl von Vertretern hätten.

Im übrigen ſoll dieſer Artikel keine Auseinanderſetzung über Einzelheiten
des Berufswahlrechts geben, ſondern nur eine Anregung ſein, über das Problem

des gegenwärtigen Parlamentarismus nachzudenken, eine Aufforderung a
n

die

Liberalen, das zu tun. Gewiß iſ
t

e
s für eine Partei ungeheuer ſchwer, ſich

von einem Dogma abzukehren, beſonders unter den gegenwärtigen Verhältniſſen,

wo die Sozialdemokratie das Reichstagswahlrecht für tabu erklärt hat und jeden

zum „Volksfeinde“ ſtempelt, der es wagt, darüber eine eigene Meinung zu haben.

Selbſtredend: denn der Sozialdemokratie, die mit Bewußtſein nur wirtſchaft

liche Intereſſen vertritt, kommt die heutige ideologiſche Zerfahrenheit im bürger

lichen Lager nur zu gut. Immerhin, der Liberalismus ſollte ſich ſagen: das

allgemeine gleiche Wahlrecht iſ
t

etwas Gewordenes, und als etwas Gewordenes
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unterliegt es auch der Veränderung. Vielleicht war es nötig, um der Arbeiter

ſchaft und dem Kleinbürgertum aus dem Sumpf zu helfen, in den ſi
e

durch

den jungen Induſtrialismus geraten waren. Aber wenn die Sozialdemokratie

e
s

zum Vehikel benutzen will, um die Lohnarbeiterſchaft zur herrſchenden Klaſſe

zu machen, zum Mittel, mit dem ſi
e

den Staat erobern will, ein Ziel, das man

als Unbefangener doch wirklich nicht wünſchen kann, dann iſ
t

e
s tatſächlich Zeit,

darüber nachzudenken, o
b

dieſes Wahlrecht noch den veränderten Verhältniſſen
entſpricht, o

b

man e
s

noch weiter ausbauen und auf d
ie Einzellandtage

noch übertragen ſoll oder nicht*).

ÄRG.

Schaffen und Genießen
Die Tendenz zur reinen Konſumtion und ihre Bekämpfung

Von Profeſſor Dr. Alfred Vierkandt-Berlin

II.

Wir beenden damit unſeren Rundgang. Der Sinn des Ganzen iſ
t klar: der

moderne Menſch wünſcht, ſo können wir es in einem Bilde ausdrücken, wenn e
r

den Mühen der Berufsarbeit den Rücken kehrt, ſich auf ein Ruheſofa zu legen und die

Güter des Lebens gleich gebratenen Tauben ſich von ſelbſt in den Mund fliegen

laſſen. Die allgemeinen Urſachen dieſer ganzen Wandlung ſind die nämlichen,

die wir für das engere Gebiet der häuslichen Wirtſchaft bereits oben kennen

lernten. Auf der einen Seite wirken die Bemühungen der Berufstätigkeit auf ſie

hin. Die Induſtrie – dieſes Wort im weiteſten Sinne genommen – ſucht
nach immer neuen Betätigungen und Abſatzmöglichkeiten; unſere Lehrer und

Gelehrten, Künſtler und Schriftſteller ſuchen ebenſo immer neues Publikum zu

gewinnen und für ihre Tätigkeit neue Ziele ausfindig zu machen. Alle dieſe
Bemühungen ſind dabei entſprechend der Geſamtart unſerer Zeit mit einem viel

höheren Maße von Rationalität verbunden, als e
s jemals früher der Fall war.

So ergießt ſich eine Flut von Angeboten und Erzeugniſſen über das Publikum,
deren dieſes ſich kaum zu erwehren vermag. Und dazu kommt die innere
Reſonanz, die dieſe Anerbietungen bei ihm finden: ſi

e ſtellen durchweg verlockende

Reize für die Konſumenten dar. Sie appellieren einerſeits a
n

edlere Intereſſen,

wie das Bildungsintereſſe, den Naturſinn, das Freiheitsbedürfnis und das Streben

*) Wir weiſen auf den Aufſatz des Syndikus der Handelskammer zu Schweidnitz, des

Herrn Dr. Heubner, in Heft 26 vom Jahre 1911 „Ständegliederung und Ständeverfaſſung“, der

ähnliche Forderungen, wenn auch von anderen Geſichtspunkten ausgehend, erhebt. D
.

Schriftltg.
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nach Geltendmachung der Perſönlichkeit, und anderſeits an niedere Inſtinkte wie

die Bequemlichkeit und Eitelkeit. Eine weſentliche Rolle ſpielt bei dem Ganzen

auch die beſondere Beſchaffenheit der Berufstätigkeit in unſerer Zeit. Sie weiſt

zwei Eigentümlichkeiten auf. In früheren Zeiten war die Arbeit mit einem
höheren Maße von ſinnlichen Reizen und von Befriedigung des Selbſtgefühls

verbunden und mit der ganzen Perſönlichkeit und dem Geſamtleben des Menſchen
enger verknüpft. Dieſe Eigenwerte der Arbeit ſind heute zum großen Teil ver

loren gegangen; immer mehr wird ſi
e zu einem bloßen Mittel zum Zweck des

Erwerbes oder der Befriedigung des Ehrgeizes. Gleichzeitig erfordert ſi
e

durch

ſchnittlich ein viel höheres Maß von Anſpannung als früher. Alles, was ihm

ſo die Arbeit a
n Befriedigung nicht mehr gewährt, erwartet der Menſch nun

in geſteigertem Maße von dem Zuſtande der Muße. Gleichzeitig iſ
t

e
r

aber

durch die Anſpannung der Arbeit in einen Zuſtand der Erſchlaffung verſetzt,

der ihm die reine Paſſivität erwünſcht macht. So iſt das normale Gleichgewicht

zwiſchen Arbeit und Muße, zwiſchen Berufstätigkeit und häuslichem Leben,

zwiſchen den Anforderungen der Außenwelt und den Bedürfniſſen des Innen

lebens zerſtört. In beiden Gebieten iſ
t

eine ähnliche Einſeitigkeit eingeriſſen:

dort eine Anſpannung ohne innere Gebundenheit, hier ein Genießen
ohne Hingabe und Vertiefung; dort eine reine Produktion, hier eine
reine Konſumtion – beide ohne Rückſicht auf die Natur des produzierenden und
konſumierenden Menſchen. Denn normaler Weiſe ſoll die Arbeit in Geſtalt d

e
r

inneren Hingabe ein Element der Muße, die Muße aber in Geſtalt einer mäßigen

Anſpannung ein Element der Arbeit in ſich enthalten.

Schwere Schäden ſind mit dieſer Einſeitigkeit verbunden. Sie kommen
uns nur deswegen ſo wenig zum Bewußtſein, weil unſere Werturteile in viel

höherem Maße, als man ſich gewöhnlich klar macht, von den beſtehenden Tat
ſachen abhängen und ſich nach ihnen richten. Einſeitige Tendenzen haben ſo
auch einſeitige Lebensauffaſſungen und Ideale zur Folge. Das gilt auch fü

r
unſere Zeit. In der Einſeitigkeit ihrer Lebensideale ſpiegeln ſich gewiſſe tat
ſächliche Abweichungen von einer geſunden und gedeihlichen Lebensführung, d

ie

uns ſchwer belaſten. Beſonders vier Tatſachen kommen hier in Betracht.

Erſtens huldigen wir einem falſchen Ideal der Bequemlichkeit.
Wie ſehr unſere Zeit den Wert der Bequemlichkeit überſchätzt, davon war

ſchon oben d
ie

Rede. Der Wert jeder Neuerung und Veränderung wird im

allgemeinen ohne weiteres a
n

der Erleichterung gemeſſen, die ſi
e gewährt.

Als vollkommenſtes Leben gilt dasjenige, das mit dem höchſten Maße von
Bequemlichkeit verknüpft iſ

t. Wie ſehr aber widerſpricht dieſe Anſchauung d
e
r

menſchlichen Natur. Wo ſich dieſe noch unverhüllt zeigt, gewahren wir überall

als ihren weſentlichſten Zug einen Drang zur Tätigkeit, zu Erlebniſſen und zur
Selbſtändigkeit. Am deutlichſten ſehen wir das a

n

dem kleinen Kinde, das ſi
ch

den ganzen Tag fortgeſetzt beſchäftigen muß, etwas erleben und immer ſelb
ſtändig ſein will; wie denn überhaupt vielleicht die Kinder am meiſten unter
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der Tendenz, von der hier die Rede iſt, zu leiden haben. Wir können den
Tatbeſtand auch erläutern an dem Gegenſatz zwiſchen der blaſierten und der
geſunden Mutter: die eine läßt fremde Perſonen für ihre Kinder ſorgen, hält

ſich alle Bemühungen und Sorgen für ſi
e vom Leibe und führt ein gemächliches

Daſein; die andere, die ganz für ſi
e lebt, iſ
t

o
ft

von Mühen und Anſtrengungen

überlaſtet. Aber zugleich führt die eine ein inhaltleeres, die andere ein inhalt
reiches Daſein: die eine verkümmert, die andere entfaltet ſich. Schon Ariſtoteles

hat darauf hingewieſen, daß der Wohltäter ſeinen Klienten in der Regel mehr
liebt, als dieſer ihn, offenbar deswegen, weil er eben durch die ſeinem Schützling

gewidmete Mühe mit ihm verknüpft iſt. Und ſo kann man allgemein ſagen,

man liebt die Menſchen und die Dinge und verwächſt mit ihnen in

dem Maße, in dem man Arbeit in ſie hineingeſteckt hat. Menſchen
und Dinge dagegen, die uns lediglich das Daſein bequem machen, werden wohl
geſchätzt und können unentbehrlich werden, aber ſi

e
treten zu uns nie in dasſelbe

innere Verhältnis wie diejenigen, a
n

denen wir unſere Kraft geübt oder deren

Grenze erfahren haben. Wie verwüſtend muß alſo eine Tendenz wirken, die

dieſen Tatſachen des Seelenlebens ins Geſicht ſchlägt. Für die ganze Art unſerer
Muße muß wieder das variierte Wort Senecas zur Geltung kommen, wie es

als Inſchrift auf einem bekannten Kunſttempel den Reiz der Muſik kennzeichnet:
res severa verum gaudium.

Zweitens leidet unſere Zeit a
n

der Vergötterung der Quantität. Die
Tugend des Maßhaltens kennt das Erwerbsleben nicht, das vielmehr überall nach

einem Maximum von Leiſtung und Profitſtrebt. Ebenſo hat unſere Technik (auch
diejenige der Kunſt) uns a

n

virtuoſenhafte Leiſtungen auf allen Gebieten gewöhnt.

Das natürliche Senſationsbedürfnis, geſteigert durch die Reklametätigkeit und

d
ie Jagd nach dem Erfolg, mag ſolche Virtuoſenhaftigkeit nicht mehr miſſen.

Dieſe Art der Bewertung greift nun auch über auf die Gebiete der Muße.
Der Sinn für Maß und Einfachheit wird zerſtört. Insbeſondere ſteht unſere
Zeit dabei unter der Herrſchaft eines falſchen Ideals der Vielſeitigkeit. Denn
dieſes Ideal geht nicht auf das Innere, ſondern auf das Äußere und Äußer
liche. Das Ideal des modernen Menſchen iſt: über alles Neueſte unterrichtet,

in jedem Sport und jeder Art von Zerſtreuungen bewandert zu ſein, alles mit
zumachen und alle Künſte des Erfolges zu beherrſchen. Als unſere Klaſſiker
und Romantiker das Ideal der harmoniſchen Menſchlichkeit aufrichteten, meinten

ſi
e

e
s in einem etwas anderen Sinne: ſi
e

dachten a
n

eine gleichmäßige Ent
faltung aller Anlagen, a

n

einen engen inneren Zuſammenhang aller Betätigungen

der menſchlichen Seele. Welche Auffaſſung geſünder iſ
t

und mehr in die Tiefe
geht, kann nicht zweifelhaft ſein. In der Tat, der Sinn des Ideals der Viel
ſeitigkeit kann für jeden, der noch ein höheres Ziel als den äußeren o

ft ſogar

nur äußerlichen Erfolg kennt, doch nur der ſein, daß e
s eine Steigerung der

Kraft, der Leiſtungsfähigkeit, des Gehaltes der Seele und ihres inneren Reich
tums bedeutet, oder wie ſonſt man dieſen mit Begriffen nicht voll auszuſchöpfenden
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Komplex von Werten umſchreiben mag. Verwirklicht werden kann, ſoweit es
überhaupt möglich iſ

t,

dies Ideal nur dadurch, daß man die Anlagen der
Seele durch fortgeſetzte Tätigkeit entwickelt, denn nur durch Übung wird d

ie

Kraft geſteigert. Dabei aber ſind dieſer Steigerungsmöglichkeit drei wichtige

Grenzen gezogen, über die gerade unſere Zeit ſich überall hinwegſetzt. Erſtens

darf die Tätigkeit einen beſtimmten Grad nicht überſteigen, wenn ſi
e nicht durch

Überanſtrengung einen Zuſtand d
e
r

Erſchöpfung, mindeſtens der Beeinträchtigung

der Trieb- und Aneignungsfähigkeit herbeiführen ſoll. Zweitens darf der menſch

lichen Seele nicht zu vielerlei zugemutet werden, wenn nicht ihre Einheitlichkeit

bedroht werden ſoll. Schon Unterſuchungen über die Leiſtungsfähigkeit des

Gedächtniſſes haben ergeben, daß das Auswendiglernen erſchwert wird, wenn

nach der Zeit des Lernens ſtatt der Entſpannung eine andere intenſive Arbeit

eintritt. Die ungleichartigen Erlebniſſe der Seele ſtören ſich gleichſam gegen

ſeitig, wenn ſi
e

ſich zu ſehr häufen, und hindern einander, ſich einzuwurzeln.

Drittens darf es für jede einzelne Beſchäftigung nicht a
n Zeit gebrechen. Auch

hier haben die eben erwähnten Gedächtnisverſuche gezeigt, daß eine Verteilung

von Übungen über eine längere Zeit viel beſſere Ergebniſſe liefert als deren
Zuſammendrängung auf eine einzige Stunde. Zum Teil hieraus erklärt ſich
wohl die bekannte Tatſache, daß der Examendrill ſo wenig dauernde Früchte
trägt. Und hierin liegt eine der größten Schwächen unſerer Zeit, zugleich eine

ihrer größten Gefahren für die Kultur der Seele, daß ſi
e überall das Tempo

zu ſchnell nimmt und dem einzelnen Eindruck nicht Ruhe genug gewährt, ſich
gleichſam zu ſetzen. Die ganze raſtloſe Vielgeſchäftigkeit der Gegenwart hat
überhaupt zur Folge, daß in den drei angedeuteten Richtungen die Grenzen

fortgeſetzt überſchritten werden, die für die Steigerung der inneren Kraft der
Seele gezogen ſind. Wir ſind gegen dieſe Schäden gleichgültig und ſtumpf

eben dank der Herrſchaft der Tendenz zur reinen Konſumtion: indem wir uns
mit dem bloßen Hinnehmen begnügen, ohne innere Aneignung und Verarbeitung

zu erlangen, entwöhnen wir uns auf die Entfaltung der inneren Kräfte der

Seele überhaupt Gewicht zu legen.

Ein drittes Übel, das ſich mit der Herrſchaft unſerer Tendenz verbindet,
liegt in der ſtarken Beeinträchtigung oder völligen Zerſtörung derjenigen
Gefühlswerte, die ſich auf die Sphäre der Einwurzelung beziehen. Gemeint iſt

damit der Zuſtand des Verwachſenſeins mit Familie, Haus und Hof, Heimat

und Berufsſphäre, endlich auch mit dem Staate, der Nation und dem geſamten

geiſtigen Leben der Zeit. Damit ein Zuſtand enger Verbindung auf dieſen

Gebieten erwächſt, iſ
t

zunächſt ein hinreichendes Maß äußerer Stabilität erforderlich,

a
n

dem e
s

heute vielfach fehlt. Ferner bedarf e
s dazu genügender Zeit und

innerer Freiheit: man muß den Dingen und Perſonen Arbeit zuwenden, ſich

auf ſi
e konzentrieren, ſich in ſie vertiefen, damit ein Zuſtand inneren Zuſammen

lebens entſteht und das Jch ſich in ſeiner Umwelt verankert. Nur ein hin
reichender Grad von Beſchaulichkeit ermöglicht e
s

dem Ich, enge Fäden zwiſchen
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ſich und ſeiner Umgebung zu ſpinnen. Wer aber in ſeiner Muße nur kon

ſumieren will, der vermag, auch abgeſehen von den äußeren Schwierigkeiten,

ſchon wegen ſeiner inneren Verfaſſung a
ll

das nicht zu vollbringen. Und in der
Tat gehört eine allgemeine Heimat- und Wurzelloſigkeit zu den größten

Übeln unſerer Zeit. Auch hier iſt der Einfluß der Geldwirtſchaft und Induſtrie
unverkennbar. Für die Induſtrie iſt jede Leiſtung erkaufbar; indem für ſie jeder Wert
ſein Aquivalent in Geld hat, iſ

t

fü
r

ſi
e jedes Gut grundſätzlich vertauſchbar:

einen ſpezifiſchen Wert der Dinge kennt ſie im Prinzip nicht.
Viertens wird durch die Herrſchaft unſerer Tendenz das Geſamtideal des

Lebens verengt und verflacht – ein Punkt, auf den wir bereits bei der
Beſprechung des Familienlebens hinwieſen: alle Ordnungen und objektiven

Güter verlieren ihren Selbſtwert und werden zu bloßen Genußmitteln für das

freie Individuum erniedrigt. Früher wohnten dem Haus und Hof, der Heimat,

dem Staate und Volke e
in eigener Geiſt inne, dem man diente; und Ähnliches

galt von den Gebilden der Kunſt und den Lehren der Wiſſenſchaft ſowie dem

Inhalte der Berufsſphäre; man denke in letzter Beziehung nur an die Bedeutung

der Berufsehre und der Berufsſatzungen. In dieſen objektiven Gebilden fand
der einzelne überall den letzten Sinn, den eigentlichen Halt und den Anker
ſeines Daſeins. E

r

diente ihnen nicht in der Art des Sklaven, ſondern in S :

Art des Muſikers, dem eben der ſtrenge Zwang ſeiner Kunſt die Freiheit
gibt, ſich vom dumpfen Druck des Lebens zu befreien und die Schwingen ſeiner

Seele zu entfalten. Die Gefühle der Verehrung, die man dieſen Gebilden

entgegentrug, beruhen auf einem tiefgewurzelten Bedürfnis, ja geradezu auf

einem Inſtinkt der Unterordnung – auf dem Verlangen, ſich einem ſinnvollen
Ganzen einzuordnen und eben dadurch ſeinen Wert zu erhalten. Kein größeres

Glück gibt e
s in der Tat für den Menſchen, nichts Höheres winkt ihm, als

den ganzen Inhalt ſeines Weſens dadurch zu entfalten, daß e
r mit Gebilden

verwächſt, die ſeine edelſten Keime ans Licht bringen. Die Tendenz zur bloßen

Konſumtion weiß von einem ſolchen Willen zur Unterordnung nichts. Sie
wandelt in den Bahnen jenes Geſchäftsſinnes, der ſich durch nichts als durch

ſeine Verträge gebunden fühlt, und für den e
s gleich iſ
t,

o
b

e
r

a
n

alten Hoſen

oder neuen Büchern oder a
n

der Kriegsausrüſtung ſeines Volkes ſeinen Profit
macht: etwas Heiliges gibt e

s für ihn im Prinzip nicht. Die objektiven Ord
nungen, Güter und Gebilde ſind für jene Tendenz lediglich dazu da, um die

Bedürfniſſe der Menſchen zu befriedigen: ſi
e

werden zu bloßen Mitteln der

individuellen Lebensführung. Das höchſte Ziel des Lebens beſteht darin, daß
der einzelne ſeine Exiſtenz mit allen Gütern ſättigt, ungetrübtes Behagen genießt

und ſein Leben normal ablaufen ſieht.

Welches ſind nun die Heilmittel gegen unſere Tendenz?
Zweierlei iſ

t

von vornherein klar. Erſtens kann die Löſung nur angedeutet

werden, denn nur bei der Arbeit ſelbſt laſſen ſich die geeigneten Mittel im einzelnen
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ausfindig machen; nur dem Wanderer, der den kaum erkennbaren Pfad im ver
ſchlungenen Walde bereits betreten hat, erhellt ſich dieſer Schritt für Schritt, während

er am Anfange nicht mehr als die Richtung anzugeben vermag. Zweitens laſſen

ſich die Kräfte, welche die feindliche Tendenz tragen, nicht einfach beiſeite ſchieben.

Die einzige Möglichkeit, ſich mit ihnen abzufinden, beſteht darin, ſi
e für das

neue Ziel zu gewinnen. Möglich iſ
t

eine ſolche innere Umbiegung in der Tat.
Unſere Induſtrie hat a

n

ſich kein größeres Intereſſe daran, geſchmackloſe als

geſchmackvolle Häuſer zu bauen, und der berufliche Ehrgeiz eines Lehrers kann
ebenſogut darauf gerichtet ſein, die Seelenkräfte ſeines Zöglings zu erwecken

als ſi
e

zu ertöten.

Wodurch kann nun aber ein ſolcher Umſchwung verwirklicht werden?

Im Prinzip iſt dieſe Frage bereits beantwortet durch die großen, neues
Leben ſchaffenden Reformbewegungen unſerer Zeit, wie die Frauenbewegung,

die Kunſt- und Kunſthandwerksbewegung, die Käuferbünde, die Bemühungen

um die Reform des Unterrichts oder die Hebung der Volksgeſundheit. Alle

dieſe Bewegungen ſind Tendenzen in dem oben angedeuteten Sinne dieſes

Wortes. Es verquicken ſich bei ihrer Herrſchaft hohe und niedere Motive, e
s

verquicken ſich dabei die Initiativen einzelner und die Intereſſen von Maſſen.

Das Hauptmittel, durch das jene Bewegungen ſich durchſetzen, beſteht bekanntlich

in der Organiſation von Vereinen, in denen Liebhaber- und Berufstätigkeit

ſich miteinander verbinden. Neben den idealen, den rein ſachlichen Intereſſen

ſind hier überall Ehrgeiz, Eitelkeit, Erwerbsintereſſen und die Ausſicht auf

das Vorwärtskommen wirkſam. Ohne dieſen Mechanismus wären alle jene

Bewegungen nicht möglich. In eben dieſer Weiſe muß ſich ganz allgemein d
ie

Gegenkraft gegen die Tendenz zur reinen Konſumtion entwickeln und betätigen.

Und zwar kommt e
s

bei ihr darauf an, eine neue Lebensauffaſſung zur

Geltung zu bringen. Ihr Schlagwort muß lauten: von der Produktion
zur Konſumtion. Damit iſ

t gemeint: der Schwerpunkt unſerer Lebens
führung und unſerer öffentlichen und privaten Intereſſen liegt bis jetzt in

der Erzeugung von Gütern, nicht in ihrer Verwendung. Das Streben

der Zeit geht darauf aus, möglichſt viel zu erzeugen auf möglichſt ökono

miſchem Wege, insbeſondere ſo
,

daß ein großer Profit dabei gemacht wird; und
alles dies ohne Rückſicht auf die Art der Verwendung und deren weitere

Folgen. Einem Möbelfabrikanten z. B
.
iſ
t

e
s

bei ſeiner Kalkulation gleichgültig,

o
b

durch ſeine Erzeugniſſe der Geſchmack des Publikums veredelt oder ver
ſchlechtert wird. Und ſo läßt es unſere ganze Induſtrie im Prinzip kalt, o

b

ihre

Produkte Segen oder Gift verbreiten. Maßgebend iſ
t lediglich der Grad der

Rentabilität der Arbeit. Tatſächlich liegt hier eine Umkehrung des natürlichen

und geſunden Verhältniſſes vor; und e
s

iſ
t

die größte Aufgabe der Gegen

ſtrömung, dieſe Wahrheit zur Geltung zu bringen. Wertvoll iſt für die
Geſamtheit, für den Staat und die Geſellſchaft nicht das, was
Geld einbringt, ſondern was geſunde Bedürfniſſe befriedigt,
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geſunde neue Bedürfniſſe weckt und den ganzen Menſchen fördert.
Die Produktion von Gütern iſ

t

nicht Selbſtzweck, noch weniger Mittel zum
Profit, ſondern ſi

e ſoll den Intereſſen einer geſunden Konſumtion dienen. Der
letzte Maßſtab für den Wert der Produktion liegt alſo nicht in den Erwerbs
intereſſen der Produzenten oder in der Mehrung des Nationaleinkommens und

des Volkswohlſtandes, ſondern in den Bedürfniſſen der Konſumenten, das heißt

der Geſamtheit.

Anſätze zu dieſer Auffaſſung und Bewegungen, in denen ſie ſich betätigen,

ſind bereits vorhanden; die meiſten der oben genannten Reformbewegungen

gehören dahin. Es kommt nun darauf an, daß dieſe Anſchauungen und
Strömungen vertieft, vereinheitlicht und zu einer großen Geſamtſtrömung zuſammen
gefaßt werden. Die Bewegung aber muß von den Konſumenten ausgehen,

dieſe dabei in Gegenſatz geſtellt zu der produzierenden Induſtrie. Gemeinnützige

Organiſationen ſind, wie eben angeführt, ein Hauptmittel der Bewegung.

Ebenſo wichtig aber iſt die individuelle Reformarbeit eines jeden einzelnen. Die
Grundzüge einer ſolchen neuen Lebensführung verſuchen wir im folgenden an
zudeuten. (Schluß folgt)

GÄFEB

Sprüche

Von Ernſt Ludwig Schellenberg

Das iſt die Gefahr am liſtigen Ruhm:

e
r

macht dich zu fremdem Eigentum!

2
:

ze

2
k

Wenn einer in ſeiner Dummheit beharrt,

ſo heißt es: der hat Eigenart.

z zk

2
:

Bewunderſt du einen großen Mann,

dann zeige mir ſeine Fehler an;

erſt wenn d
u

die zu verſtehen weißt,

verſpürſt d
u

etwas von ſeinem Geiſt.

Grenzboten II
I

1912 53
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Buch für d
ie

Offentlichkeit ſchreibt, iſ
t

T
E N gewiß etwas Ungewöhnliches. Es iſ
t

ein eigentümliches Zuſammen) F treffen, daß in unſerer Zeit jedermann das Recht auf freie

C
SSº Meinungsäußerung für ſich beanſprucht, dieſes ſelbe Recht aber-

einer „offiziellen Perſönlichkeit“ ſchwerer denn je zugänglich iſt;

e
s

müßte ſich denn ſchon, wie im vorliegenden Falle, um ein ſo neutrales

Gebiet wie die Jagd handeln, das dem politiſchen Kritiker keinen Angriffs

punkt bietet.

Dabei fällt mein Blick auf das Geleitwort des Verfaſſers: „Dieſe kleinen
Skizzen, ſchlicht und ſchmucklos, ſollen keinen Anſpruch auf ſchriftſtelleriſchen

Wert erheben. Loſe Blätter ſind e
s,

genommen aus dem Tagebuche eines
Menſchen, der die echte, waidgerechte Jagd liebt und dem die ſchöne große

Natur ein unverſiegbarer Quell von Schönheit und Lebensfreude iſt.“

Ich meine, das iſt ſo gedacht, daß man ruhig die Kritikerbrille weglaſſen
kann, um ſich einmal ganz natürlich den Menſchen anzuſehen, der zu uns

ſprechen will. Denn darin liegt meines Erachtens der eigentliche Wert der

„loſen Blätter“.

Für jeden Deutſchen iſ
t

e
s ohne Zweifel von Intereſſe, ſeinen Kronprinzen

einmal etwas näher kennen zu lernen. Und wie könnte dieſes Kennenlernen

beſſer geſchehen, als wenn dieſer ſelbſt in ſeiner natürlichen, ungezwungenen

Weiſe mit uns plaudert, uns dadurch ſo manchen Blick in ſein Inneres tun
läßt und geradezu zu einer kleinen Charakterſtudie auffordert. Denn charakte

riſtiſch ſind dieſe kleinen Erzählungen, das wird auch der ſchlimmſte Nörgler

nicht beſtreiten können. Selbſt wenn das „W“ mit der Krone nicht auf dem
grünen Einband ſtände, wenn die eingeſtreuten hübſchen Photographien und die

Textſtellen fehlten, aus denen man ohne weiteres den Verfaſſer erſieht, ſo verriete

doch jede Zeile den jungen preußiſchen Reiteroffizier, der mit Leib und Seele

mit dem Pferde verwachſen iſ
t,

der a
n jedem körperlichen Sport ſeine helle

Freude hat, der mit fröhlichem Optimismus a
n das Leben herantritt und ſeine

Neigung, einmal zu Pferde einen leichtſinnigen Sprung zu wagen, auch im

übrigen Leben nicht ganz verleugnen kann.
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Aber auch ſo mancher tiefere Gedanke iſ
t

in die Erzählungen hinein
gewoben, der einen Blick in das innere Gemütsleben geſtattet: Die gemein

ſamen Ausflüge mit der Gattin, die gute Kameradſchaft mit Jugendfreunden

und Jagdgenoſſen, das Mitgefühl mit den armen Städtern, denen der Genuß

des freien Lebens dort draußen verſagt iſ
t, ſogar das „Faible für die amüſanten

Strolche“, die Zigeuner; und dann der immer wiederkehrende Preis der Natur,

das alles enthüllt ſo manche ſympathiſche Seite und wird ſo treuherzig und

ſchlicht ausgeſprochen, daß e
s

anmutet wie ein warmer, freundlicher Händedruck.

„Die Zügel, die Büchſe, der Bergſtock ſind meiner Hand gefügiger, als

d
ie Feder.“ Das iſt ei
n

freimütiges und der Öffentlichkeit gegenüber nicht ganz

ungefährliches Geſtändnis. Man hat wenigſtens dem Kronprinzen während
ſeiner indiſchen Reiſe wiederholt den Vorwurf gemacht, er widme ſich zu aus
ſchließlich dem Sport und fände keine Zeit zu ernſten Studien.
Der Angegriffene nahm damals trotz ſeines obenſtehenden Geſtändniſſes

ſelbſt die Feder zur Hand und verteidigte ſich indem e
r betonte, e
r

lerne im

Verlauf ſeiner Ausflüge im Geſpräch mit den hohen engliſchen Beamten ſchneller

und mehr, als durch eingehende Spezialſtudien.

Wer hat nun recht? Die Anſicht unſerer Kritiker in Ehren; aber riecht

das Ganze nicht doch etwas nach der Studierſtube des gründlichen deutſchen

Profeſſors? Ich entſinne mich, daß ic
h

meinen tiefſten Einblick in das Getriebe

der anglo-indiſchen Verwaltung (allerdings in ſpezielle Verhältniſſe, die aber

ſehr den Verhältniſſen in unſeren afrikaniſchen Äquatorialkolonien gleichen) machte,

als ich, die Büchſe in der Hand, mit einem engliſchen Beamten in den Ur
wäldern der Provinz Aſſam herumzog. Für einen Thronfolger iſ

t

e
s vor

allem wichtig, die „großen Linien“ kennen zu lernen und zur Erreichung dieſes

Zwecks war der in Indien betriebene Anſchauungsunterricht ſicher nicht die

ſchlechteſte Methode.
-

Der in Indien lebende Engländer hält den Sport, in Anbetracht des

Klimas nicht mit Unrecht, für ebenſo nötig zum Leben, wie Eſſen und Trinken.

Nur wer ein guter Sportsmann iſt, gilt als ganzer Mann. Wäre d
a

ein

ſteifer Kerl oder ein verzärteltes Mutterſöhnchen aus Deutſchland herüber
gekommen, ſo hätte man dieſem mit Rückſicht auf ſeine Stellung ja immer das
nötige Maß von Höflichkeit entgegengebracht, mehr aber nicht. Wenn dagegen

der Kronprinz nach ſeinem kurzen Aufenthalt in Indien überall als „a good

fellow“ bekannt und beliebt war, wenn noch heute ſo manches Engländers

Augen aufleuchten, ſobald er von ſeinem Zuſammenſein mit dem „crownprince“

erzählt, ſo zeigt das, daß dieſer e
s

den Engländern als Sportsmann angetan

und – was dort ſo ungefähr dasſelbe bedeutet –, bewieſen hat, daß e
r das

Herz auf dem rechten Fleck hat.

Wir brauchen uns ja gewiß nicht unſer Urteil von Fremden vorſchreiben

zu laſſen, aber zur Vervollſtändigung eines Charakterbildes iſ
t

auch das fremde

Urteil wertvoll.
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Ein Liebhaber von vielen Worten, von langen Einleitungen iſt der Ver
faſſer wahrlich nicht. Der erſte Satz bringt uns meiſt ſofort „in medias res“,

auf eines der mannigfaltigen indiſchen Jagdgründe, aufs ſchottiſche Hochmoor,
in das Hochgebirge der Alpen oder in die heimiſchen Wälder. Auch im Verlauf

der Erzählung iſ
t

nie ein Wort zuviel gebraucht. Das hat ſeine Vorteile. Es
entſtehen ſcharfe, klare Bilder, die dem Leſer deutlich eine beſtimmte Szene vor
Augen führen. Die Elefantenjagd auf Ceylon, das „Herumſchliddern“ auf dem
ſchlüpfrigen roten Lehm, der Kampf mit Dornen und Schlingpflanzen und dabei

die dauernde Spannung: Wann wird „er“ plötzlich, wie eine Dampfmaſchine,

angebrauſt kommen? Wer das einmal durchgemacht hat, der weiß: So iſt's und
nicht anders.

Meiſt bricht dann die Erzählung ebenſo unvermittelt ab, wie ſi
e begann.

Vor allem bei den Beſchreibungen ausländiſcher Jagden. Hier möchte man
geradezu bedauern, daß öfters der Hintergrund des Bildes auf Koſten der

Schärfe zu ſtiefmütterlich behandelt wurde.

Im Kapitel pig-sticking hätte ic
h

z. B
.

ſicher von einem ſo paſſionierten

Pferdefreund einen Hinweis auf die Geſchicklichkeit der reizenden kleinen Araber
hengſte erwartet, die in „top speed“ durch den „scrub“ flitzen, die ſteilen
Böſchungen der „Nullahs“ herunter- und heraufklettern und o

ft

dem Keiler b
e
i

ſeinen Haken- und Seitenſprüngen folgen, wie der Polopony der Kugel.

Vielleicht hat dieſe Knappheit darin ihren Grund, daß die Erzählung aus

einem anderen fü
r

d
ie

Öffentlichkeit nicht beſtimmten Hintergrund herausgeſchnitten

wurde.

Daß der Verfaſſer, wenn e
r will, auch den Hintergrund ganz ſtimmungs

voll ausmalen kann, zeigt er z. B
.

bei der Beſchreibung des Rückritts nach der

erfolgreichen Tigerjagd. Aber dazu gehört vielleicht auch, daß man den geheimnis

vollen „call o
f

the east“ zum erſtenmal im Herzen erklingen hört.

Dieſer Ruf hat es nicht vermocht, die Stimme der Heimat zu übertönen.
Denn wirklich zu Hauſe fühlt ſich der Verfaſſer erſt, wenn e

r uns in Haus und
Revier Kl. Ellguth einführt, oder in Hopfreben mit Brugger und Mukſel bekannt
macht. Da wird die Beſchreibung unwillkürlich plaſtiſcher und die Stimmungen

ſtellen ſich ganz von ſelbſt ein.

Die Liebe zur Heimat hat denn auch dem warm empfundenen Schluß
kapitel den Stempel aufgedrückt.

Woher kommt e
s denn, daß in allen fremden Sprachen die Jagd unter

die Rubrik Sport fällt, während auf deutſchem Boden der Begriff des „waid
gerechten“ Jägers entſtand, dem „der Schuß nur der Abſchluß einer Kette
ſchöner Erlebniſſe, nicht der eigentliche Selbſtzweck iſt? Weil nur dem deutſchen
Gemüt die tiefe Empfindung für die Natur zu eigen iſ

t,

weil ihm dieſe Natur

etwas viel zu Heiliges und Ernſtes iſt, als daß e
r

ſi
e

durch gedankenloſes

Morden entweihen könnte. Gewiß iſ
t

ſolchen Anſchauungen ſchon unzählige

Male in den verſchiedenſten Formen Ausdruck gegeben. Daß der Kronprinz
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ſo denkt, iſ
t

nichts außergewöhnliches. E
r

zeigt dadurch nur, daß e
r

ein echter

Sohn ſeines Volkes iſ
t. Daß e
r

aber in ſeinem Jagdbuch dieſem Gedanken in

ſo warmen Worten einen ſo breiten Raum gibt, dagegen a
n

keiner Stelle mit

Kunſtſchüſſen und Maſſenſtrecken imponieren will, das zeigt die Echtheit und
Tiefe ſeiner Empfindung.

Karl Salzer
Ein Roman

Von Richard Knies

1
.

onnegau nennen ſi
e

das Wormſer Land am Rhein, und des
Wonnegaus Perle ſe

i

das Dorf Spelzheim. Vielleicht haben die
Wormſer es ſo getauft, denn e

s iſ
t

ihr Ausflugsort für Sonntags

zsKE

YN(“SY9AH
nachmittags. In dem ſchönen Park, den die Herzoge von Dalberg

Z
/

angelegt haben, können ſi
e ſpazieren gehen.

Der Park umſchlingt mit ſeinem grünen Gürtel des Dorfes alten Teil.

Wie Strahlen von einem Sterne ziehen die Straßen nach den Nachbarorten.
Über d

ie

Höhen des rheinheſſiſchen Hügellandes hinweg nach Rabenheim, nach

Kneiſenheim und nach Zockheim; in der flachen Rheinebene nach Neuhauſen
Worms, hinunter nach Nordhofen und hinüber nach dem Rhein-Dürkheimer

Fahrt und nach Rhein-Dürkheim ſelbſt.
Auf den Höhen, von denen aus man hinunterſehen kann auf das ſilberne

Band des Rheins und hinüber a
n

die blauen Höhenzüge der Bergſtraße, d
a

wachſen ihre Reben: ein guter Haustrunk.

In der Ebene pflanzen ſi
e fürs proſaiſche tägliche Brot. Auf fettem Lehm

boden ſprießt das üppige Getreide. Dickknollige Kartoffeln können ſi
e im Herbſte

heraushacken und -pflügen. Gutes Futter fürs Vieh und viel ſüßes Obſt ernten

ſi
e in der Ebene, und viele Gurken züchten ſie.

Zuerſt waren ja nur die Forchheimer, zwei Stunden ſüdweſtlicher, durch
ihre Gurkenzucht berühmt; ſo berühmt, daß ſi

e

von ihren Nachbarn den Spott

namen „Gummerelöcher“ erhielten. „Gummere“ ſagen ſi
e

dort ſtatt Gurken.

Aber als die ſpöttiſchen Nachbarn ſahen, daß die Forchheimer reich wurden

durch ihre Gurkenpflanzungen, taten ſi
e e
s

ihnen nach. Und die Rabenheimer,

die die Bohnenſäcke heißen, und die Spelzheimer, die wegen ihrer Vorliebe für

die Gelbrüben den Spitznamen „Gellerüweſchwänz“ haben: ſi
e alle pflanzten
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nun Gurken. Die reichen Bauern und die armen und auch die Leute tun e
s,

die die Landwirtſchaft mehr nebenamtlich betreiben und der Hauptſache nach

Handwerker ſind.

Der Schmied Salzer zum Beiſpiel warf ſich ſo eifrig auf den Anbau von
Gurken, daß im Dorfe ein großes Verwundern ward. E

r

begnügte ſich nicht

damit, ſeine eigenen Acker, ſoweit d
ie Lage e
s erlaubte, mit Gurken zu beſtellen,

nein, e
r pachtete noch eine ziemliche Anzahl Äcker dazu, und alle bepflanzte e
r

mit Gurken.

Die Bauern ſagten, jetzt wiſſe man nicht mehr, o
b

der Salzer - Franz

Schmied und Bäuerchen oder Bauer und Schmiedchen ſei. Und viel Kopf

zerbrechen machten ſi
e

ſich darüber, was den Mann nur veranlaſſen könne, ſich

mit ſolchem Eifer der Landwirtſchaft zu widmen, zumal er doch auch die viele

Schreiberei mit der Spar- und Darlehnskaſſe habe, deren Rechner e
r war.

Man munkelte ſo allerhand, als ſtünde e
s mit des Schmieds Finanzen nicht

mehr zum beſten, und e
r

wolle ſich durch den Gurkenbau aus der Klemme

helfen. Aber dieſe Gerüchte fanden nicht allgemeinen Glauben und verſtummten
wieder, weil Salzer bisher ſeinen Verpflichtungen im Dorfe regelmäßig nach
gekommen war und auch ſeinen Ackerzins pünktlich bezahlt hatte.

Als der Schmied auch im zweiten Jahre ſeine Äcker wieder mit Gurken
beſtellte und im Anbau keine Abwechſlung eintreten ließ, ſchüttelten die Bauern

doch wieder und noch bedenklicher die Köpfe und fingen an, a
n

ſeinem Ver
ſtande zu zweifeln. Sie ſagten: er will mit Gewalt reich werden, und d

a

ſteckt

etwas dahinter. Allmählich verlor man das Vertrauen zu ihm als Rechner

der Spar- und Darlehnskaſſe. Viele drangen darauf, man ſolle das Amt einem
anderen übertragen; e

s gäbe gewiß auch noch andere Leute im Dorfe, die mit

dem Kopfe gut fortkämen. Jeder, der ſo ſprach, dachte dabei ein wenig a
n

ſich ſelbſt. Aber der Schmied beſaß auch wieder, wenn e
r

mit den Dorf
genoſſen redete, einen großen Einfluß auf ſi

e und wußte das drohende Ver
hängnis immer wieder abzuwenden.

Doch eines Tages ließ der Bürgermeiſter den Schmied zu ſich rufen.

Eine große Wormſer Eiſenhandlung, von der Salzer die Rohmaterialien

für ſeine Schmiedewerkſtätte bezog, erkundigte ſich nämlich bei der Bürger

meiſterei nach ſeinen Vermögensverhältniſſen, d
a

man ihm weiteren Kredit nicht
gewähren könne.

Der Bürgermeiſter erſuchte ihn um die nötigen Erklärungen. Es komme
ihm, dem Bürgermeiſter, ja eigentlich nicht zu, ſich um die Privatverhältniſſe

der Bürger zu bekümmern, aber der Schmied werde wohl ſelbſt einſehen, daß

der Fall hier anders liege, weil er doch Rechner der Spar- und Darlehnskaſſe
ſei. Unter den Leuten herrſche ſchon eine gewiſſe Beunruhigung, und wenn e

s

nun gar bekannt werde, daß der Rechner verſchuldet ſei, vielleicht ſogar ſehr

ſtark verſchuldet, ſo ſe
i

e
s

nicht ausgeſchloſſen, daß der Schmied aus eigener

Initiative von ſeinem Amte zurücktreten müſſe. Nun die ſchwerwiegende Frage,
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ob der Schmied, wenn dieſer Fall einträte, die Kaſſe mit ruhigem Gewiſſen
in andere Hände übergeben könne? Ob denn auch wirklich alles in beſter
Ordnung ſei?

Da wurde der Schmied ein wenig verwirrt. Er konnte gar nicht gleich

Worte finden und atmete ein paarmal recht ſchwer. Dann entſchuldigte er ſich
damit, das komme ihm alles ſo überraſchend, daß er gar nicht recht wiſſe, wo

ein und wo aus. Gewiß ſe
i

mit der Kaſſe alles in beſter Ordnung, und die

Bauern ſollten doch nicht gleich ſo boshaft werden. Einmal habe er doch eine

Kaution in der Höhe von zehntauſend Mark geſtellt, und dann lege er doch

auch jedes Jahr Rechenſchaftsbericht ab. Was das mit den Schulden bei dem
Wormſer Eiſenhändler betreffe, ſo brauche dieſer nicht die Einbuße ſeiner
Forderung zu befürchten. Das ſe

i

halt mal ſo auf dem Dorfe, wie der Herr
Bürgermeiſter ſelbſt wiſſe, daß die Bauern immer erſt nach der Ernte bezahlten,

weil ſie zu ſonſtigen Zeiten nicht viel Geld flüſſig hätten. Im Herbſte würde

e
r

den Eiſenhändler ganz oder doch zum größten Teile bezahlen. Dadurch,

daß er ſich d
ie

vielen Acker gepachtet und ſeitdem ſtändig auch d
ie

hohen Tag

löhne zu bezahlen habe, ſe
i

e
r mit ſeinen Bezahlungen für das Eiſen etwas

in Rückſtand geraten. So verhalte ſich die Sache.
Was an Vermögen vorhanden ſei, das wiſſe ja der Herr Bürgermeiſter

ſelbſt. Die fünftauſend Mark in bar, die ihm ſeine verſtorbene Frau mit in

die Ehe gebracht habe, ſeien zur Stellung der Kaution verwendet worden; die

fünftauſend Mark der zweiten Hälfte der Kaution habe ſeine Schwägerin ihm

in bar geliehen.

Auf ſeiner Hofreite in der Untergaſſe ruhe eine Hypothek von ſechstauſend

Mark. Und das ſeien die Schulden, denen allerdings wieder ein Immobilien
vermögen gegenüberſtehe in Geſtalt von achtzehn Morgen Ackerland, immerhin

ein Wert von achtzehn- bis zweiundzwanzigtauſend Mark.

Der Bürgermeiſter ließ ſich beruhigen und gab auch der Wormſer Eiſen
handlung beruhigende Auskunft.

Aber ſchon am nächſten Tage erregte e
s im Dorfe ein gewaltiges Auf

ſehen, als man bemerkte, daß der Handelsmann Simon Roſenaſt, einer der
wenigen Juden im Ort, mit ſeiner ganzen Familie verſchwunden war, und
einige wollten geſehen haben, daß der Schmied erſt gegen Mitternacht aus des

Juden Haus gekommen ſei, das er ſchon um halb neun Uhr betreten habe.
Der Schmied tat, als o

b nichts geſchehen wäre, gab ſeinen Taglöhnern,

die unter der Aufſicht ſeines ſechszehnjährigen Sohnes arbeiteten, die nötigen

Anweiſungen und ſchaffte ſelbſt recht eifrig in der Werkſtätte. Aber er beob

achtete doch, daß manche Bauern, die ihre Gäule ſonſt bei ihm beſchlagen

ließen, juſt a
n

dieſem Tage a
n

ſeinem Tore vorbei und in die Werkſtätte

ſeines einzigen Konkurrenten, des Schmiedes Reinig in der Pfaugaſſe, trieben.
Gegen Abend desſelben Tages brachte ſeine Schwägerin, die ihm ſeit dem

vor einigen Jahren erfolgten Tode ſeiner Frau die Haushaltung führte, von
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einem Ausgange die Neuigkeit heim, daß der Vorſtand der Kaſſe und der

Gemeinderat zu einer dringlichen Sitzung zuſammengerufen worden ſeien. und

im Dorfe munkele man, daß es ſich in der Verhandlung wohl um den Spar
kaſſenrechner drehen werde.

Auf die eindringlichen Bitten der Frau, ihr doch zu ſagen, ob etwas
nicht in Ordnung ſei, wurde der Schmied grob und entgegnete ihr, die Spar
kaſſenangelegenheiten gingen ſi

e

nichts an.

Settchen dachte daran, ihren Neffen in die Sache einzuweihen, vielleicht,

daß e
s ihm gelänge, den Vater zum Reden zu bewegen. Aber mit demſelben

Gedanken verwarf ſi
e

auch gleich wieder den Plan, weil ſi
e

ſich erinnerte, daß

der Burſche ſich ſchon beim Verlauten der Gerüchte im Dorfe ſehr erregt gezeigt

hatte und ihnen keinen Glauben ſchenken wollte, ſo ſehr auch die Tante bei

ſeiner Frage, wie ſi
e

über die Geſchichte denke, die Stirne kraus zog und
bedeutungsvoll ſchwieg. Mochte das Kind denn in Gottesnamen a

n

die Unſchuld

des Vaters glauben, ſo lange ein Vergehen nicht klipp und klar bewieſen war.

Ganz ſpät am Abend, als die Taglöhner ſchon alle nach Hauſe gegangen

waren und die beiden Kinder bereits im Bette lagen, begab ſich Settchen zu

der ihr befreundeten Frau eines Gemeinderats, um zu erfahren, worum e
s

ſich

in der Sitzung gehandelt habe. Sie traf e
s gut, denn der Bauer, der ſelbſt

wohl nicht geredet hätte, war nicht daheim. E
r

hatte eine Senſe zum Dengeln

bei den Schloſſer Fahrenbach getragen, denn e
s war Erntezeit. Nach langem

Bitten und Betteln und nachdem die Bäuerin unverbrüchliches Schweigen auf
erlegt hatte, erfuhr ſi

e endlich, daß nächſten Tages der Kreisrechner aus Worms

und ein vereidigter Bücherreviſor bei dem Schmiede eine Reviſion vornehmen

würden. Die Gerüchte, die d
a ſchwirrten, müßten doch wohl einen Grund

haben, und e
s

ſe
i

zu bedenken, daß e
s

ſich bei der Sparkaſſe um dreimal

hunderttauſend Mark handele, Geldern aus kleinbäuerlichen und Arbeiterkreiſen.
Mit ſchwerem Herzen trug die Frau dieſe Nachricht heim. Sie fand den

Schmied vor den Sparkaſſenbüchern ſitzend und bemerkte, daß ſeine Stirn über
und über mit Schweiß bedeckt war. Wieder drang ſi

e in ihn, um ihn zum

Reden zu bewegen, und wieder waren all ihre Worte vergebens.

Da enthüllte ſi
e

ihrem Schwager das Geheimnis ihrer Erkundigung. Der

Schmied erbleichte, ſchloß die Bücher und legte ſi
e in den feuerfeſten Kaſſen

ſchrank zurück. Dann ſtand e
r

vom Stuhle auf, lachte und begab ſich in ſein

Schlafzimmer.

Am nächſten Morgen erteilte e
r wie gewöhnlich die Arbeitsanweiſungen

und ſchickte auch den Schmiedegeſellen zuſammen mit den Taglöhnern zum
Gurkenbrechen, was weiter nicht auffällig war, weil das öfters geſchah.

Zuletzt entließ e
r

ſeine beiden Kinder, einen Burſchen und ein Mädchen,

das zwei Jahre jünger als der Bruder war.
„Adieu, ihr Kinder, ſchafft recht fleißig!“ ſagte e
r

und gab jedem d
ie

Hand, was ſonſt nicht ſeine Art war. Die Kinder ſahen erſtaunt auf und
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fragten den Vater, was er denn habe. Ob er ſich Gedanken darüber mache,

weil die Bauern allerhand ſchwätzten? Das dürfe er nicht tun, denn die ſeien
doch ganz ſicher vom Neid über des Vaters große Gurkenzucht verführt.

Da wußte e
r,

daß ſein Benehmen zu feierlich war. E
r

ſah die Angſt in

den Augen ſeiner Kinder. Der Schweiß trat ihm auf die Stirne; e
r

wiſchte

ihn mit dem entblößten haarigen Unterarm a
b

und antwortete den beiden:

„Ach was, Gedanken machen! Geht nur ſchön fort! Ich will euch was
ſagen: vielleicht komm ic

h

auch noch naus zu euch und helf ein bischen!“

„Vater!“ entgegnete der Burſche, „ich will dir was ſagen: wir werden
bis gegen Mittag fertig mit dem halben Morgen in der Langgewann. Du
kannſt ja Uhre Elfe den Gaul einſpannen und nausfahren, die Gummern holen.

Meinſt d
u net, Sophie, ſo wärs geſcheidter?!“

„O jo
,

doch,“ ſagte das Mädchen, während der Vater erwiderte:
„Meintwegen, 's iſt mir auch ſo recht!“

Die beiden Kinder nahmen ihre Bogenkörbchen, in die Gurken geſammelt

werden, und gingen mit der Tante, die in der Kirche der Sechsuhrmeſſe bei
wohnen wollte, zum Tore hinaus.

Als der Schmied allein war, trat er wieder in das Haus, ging in die

Stube, in der der Kaſſenſchrank ſtand, erſchloß ihn und nahm aus einem Gefach

einen Revolver, den e
r in die Taſche ſteckte. Dann ging e
r

noch einmal in

jedes Zimmer, tappte mit ſchweren Schritten zur Stiege hinauf auf den Speicher,

darauf hinunter in den Keller, hernach in den Stall, wo e
r

dem ſich nach ihm

umſehenden Pferde auf den Schenkel tätſchelte, ſodann in di
e

Scheuer, auf deren

Tenne große Haufen Gurken lagen.

Alles wollte e
r

noch einmal geſehen, die Luft eines jeden Raumes noch

einmal geatmet haben.

Zuletzt blickte der unglückliche Mann zu dem blauleuchtenden Himmel auf.

Ein qualvoll tiefer Seufzer riß aus ſeiner Bruſt, und e
r

ſtöhnte mit raſſelndem
Atem:

„Herrgott, Herrgott, Herrgott, daß e
s hot ſoweit kommen müſſen!“

Nach dieſen Worten ſtand e
r

noch eine Weile mit emporgerichtetem Geſichte,

in dem e
s

zuckte und zerrte, da, bis er endlich in ſchnellem Entſchluß durch d
ie

Werksſtattür trat, die er hinter ſich ſchloß.

Und dann geſchah e
s.
. .

2
.

Um dieſelbe Zeit arbeiteten d
ie

beiden Kinder mit einem Teil der Tage

löhner auf dem Gurkenfelde in der Langgewann, während d
ie

anderen unter

Aufſicht des Geſellen auf der Moorſt, einer anderen Gewann, beſchäftigt waren.

Je zwei Leute nahmen ſich eine Zeile des langgeſtreckten Ackers vor. Karl
und Sophie, d

ie Geſchwiſter, arbeiten zuſammen. Das eine auf dieſer, das

andere auf der anderen Seite der Zeile. Tief gebückt, brechen ſi
e d
ie glatten

Grenzboten II
I

1912 54
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Gurkenfrüchte von den rauhen Ranken. Zwiſchen den dunkelgrünen Blättern
lugen auch goldgelbe Früchte hervor, die man nicht abbricht. Sie bleiben als
Samengurken hängen b

is

nach d
e
r

Haupternte. Dann werden ſi
e aufs Schuppen

dach gelegt, wo die Sonne ſi
e voll ausreifen mag.

Die Arbeit der Geſchwiſter geht raſch vonſtatten. Iſt ein Körbchen gefüllt,

ſo wird e
s in die Säcke geleert, die aufrecht zwiſchen den Zeilen ſtehen bleiben.

Als die beiden am Ende der Zeile angelangt waren, ſagt Karl, der Bruder,

zu Sophie, der Schweſter:

„Mach d
u aweil (einſtweilen) in der anderen Zeil allein weiter. Ich bind

die Säckelchen zu und trag ſi
e hinauf an den Weg, damit der Vater ſi
e gleich

aufladen kann, wenn e
r

kommt!“

Karl richtet ſich auf, ſetzt den breitrandigen Strohhut a
b

und trocknet den

Stirnſchweiß. Dann greift er in die Hoſentaſche und holt ein Bündel Kordel

heraus, fältelt die Sackenden zuſammen und umſchnürt die Bauſchen mit dem

Bindfaden. So Zeile um Zeile. Als er mit dem Zubinden fertig iſ
t, trägt

e
r

die kurzen Säcke auf dem Rücken a
n

den fuhrgleiszerriſſenen Weg und

ſchichtet ſi
e

aufeinander. Dann hilft er der Schweſter wieder beim Abbrechen
der Gurken.

Die Sonne brennt heiß vom dunſtigblauen Himmel herab. Man könnte
einen guten Regen brauchen. Der Boden iſ

t

harttrocken und riſſig, die Gurken
pflanzen ſind welk. Karl ſagt zu ſeiner Schweſter:

„Sophie, wenn's mit dieſer Trockenung ſo weiter geht, brauchen wir auf
Kerb (Kirchweih) keine Gummern mehr zu brechen!“

„'s iſ
t

noch lang bis dorthin!“ antwortet das Mädchen. „Da kann's

noch genung Regen geben. Aweil (eben) haben wir erſt anfangs Auguſt, d
ie

Kerb iſ
t

am dritten Sonntag im September. Ich wollt, ic
h

hätt ſoviel Mark,

als bis dorthin noch Regentröpfelchen vom Himmel fallen!“

Der Wunſch der Schweſter bringt die Gedanken des Burſchen auf d
ie

Angelegenheit ſeines Vaters. E
r ſagt:

„Sophie, ic
h

möcht nur wiſſen, wie ein ſo miſerabel Geſchwätz über unſern

Vater hat aufkommen können. Ich glaub, er nimmt ſich's arg zu Herzen!“

„Karl, ic
h glaub von unſerm Vater net, daß e
r

zu einem Spitzbub werden

könnt, wie das die Baueren meinen, aber ic
h

hab doch ſo Angſt und weiß net
warum!“

Das Herz ſchlägt ihr raſcher und bis zum Halſe herauf. Sie lüftet unter
dem Kinn den Knoten des weißen Kopftuches, das ſo weit nach vorn gebunden

iſ
t,

daß das erhitzte Geſicht des Mädchens nur durch einen ſchmalen Schlitz

ſichtbar iſ
t.

Es wird ihr zu enge.

„'s war heut morgen auch ſo auffällig, wie er ſich benommen hat,“ meint
der Bruder. „Und das komiſch Geſchwätz, das wir alle drei zuſammen geſchmuſt
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haben; ic
h

ſchäm mich faſt ſelber darüber, wenn ic
h

dran denk. Was umſtänd

liche Worte, wie ſi
e bei Baueren net Mode ſind. Manchmal iſt mir's, als

hätt e
r

ſelber Angſte, aber ic
h

kann mir gar n
ix

zuſammenreimen. Ob's Tante

Settchen was weiß? Es dürft aber ſein, was es wollt: „'s iſt mein Vater,

und ic
h

ſteh auf ſeiner Seit!“

Ein jedes der beiden Geſchwiſter verſinkt in ſeine eigenen Gedanken. Als

ſi
e in die Nähe der von der entgegengeſetzten Seite her arbeitenden Taglöhner

kommen, ſagt Karl:
„Hört mal, ihr Leut! Wir machen die drei Zeilen noch ſchnell mitnander

fertig, wenn's auch ein bißchen ſpäter wird. Dafür machen wir ein bißchen
länger Mittag. Iſt's euch recht?“
Durch die flimmernde Sommertagsſtille geht leiſe der Klang der fern im

Dorfe ſchwingenden Mittagsglocke.

„Eijo!“ ſagen die beiden Taglöhner, ein Mann mit ſeinem Weib, „das
können wir machen!“ Und ohne die Stimme ſeiner Frau fährt der Mann
weiter: „Aber ein bißchen was für die trocken Gurgel wär auch ganz gut!

Sophie, haſcht nix mehr? Kein Krug mehr eingewickelt?“

Der Märze - Seppel ſäuft gern. E
r
iſ
t

der Anſicht, daß man ſeine Ein
geweide zur beſſeren Erhaltung in Alkohol legen müſſe.
„Weißt, Karl, der Wein iſt net nur gut für den Durſt; der Alkohol, der

drin iſ
t,

balſamiert einem Lung und Leber ſchon bei Lebzeiten ein, d
a paſſiert

nix dran!“

„O d
u a
lt

Saufeul! Du weißt aber auch gar nix als das ganze Jahr

zu ſaufen!“ ſchimpft ſein Weib, und der junge Salzer wettert:

„En Dunnerkeil, Seppel, du kannſt aber auch garnet genung kriegen. Ich
mein doch wahrhaftig, mein Vater tät's am Suff net fehlen laſſen; halt Haus
mit dem, was d

u morgens mitkriegſt!“

„Bſcht, bſcht!“ dämpft Sophie den aufbrauſenden Bruder, „Karl, geh net

ſo wild mit den Leut um!“

Aber der läßt ſich nicht zureden und ſchimpft weiter:

„Sakramentdunnerkeil ſoll neinfahren, wenn die Leut net zufrieden ſein

können mit dem, was ſi
e kriegen. Die haben heut morgen ihre zwei Krüg

Wein kriegt ſo gut wie wir!“ (Fortſetzung folgt)
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Philoſophie

Der junge Nietzſche. Von Eliſabeth

Förſter - Nietzſche. Alfred Kröners Verlag,

Leipzig, 1912. VIII und 453 S. 89. Preis
M. 4,80. Frau Eliſabeth Förſter - Nietzſche
hat neben der großen dreibändigen Bio
graphie ihres Bruders eine bedeutend ver
kürzte Darſtellung ſeines Lebens begonnen,

um dem Bedürfnis eines weiteren Publikums
entgegenzukommen. Der vorliegende erſte

Band dieſer Darſtellung umfaßt in vier

Abſchnitten (Kindheit, Schuljahre und Knaben
zeit, Studentenjahre, der Univerſitätslehrer)

die Zeit bis 1876. Dr. Rich. Oehler hat

im Anhang Anmerkungen und ein Ver
zeichnis der Zitate geliefert. Ein zweiter
Band ſoll den „einſamen Nietzſche“ ſchildern.

Die Art, wie Friedrich Nietzſche in der
Vorſtellung ſeiner Schweſter lebt, und die
Art, wie ſi

e

ſein Leben ſchildert, iſ
t aus der

großen Biographie genugſam bekannt, ſo daß

hier kaum noch Worte darüber zu verlieren

ſind. Aber wenn die unbedingte Bewunde
rung, die Frau Förſter-Nietzſche ihrem genialen

Bruder zollt, dort vielleicht manchmal zu be
dauern iſt, weil ſi

e geeignet erſcheint, die

wiſſenſchaftliche Objektivität der Darſtellung

zu beeinträchtigen, ſo iſ
t

doch in dieſem kleinen

Buche, das populäre Abſichten verfolgt, jener

Hang zum Idealiſieren einer geliebten Per
ſönlichkeit, der ſich als Familieneigentümlichkeit

der Nietzſches bei der Schweſter nicht minder

ausgeprägt findet als beim Bruder, nicht un
angebracht. Er wirft ein warmes Licht auf
den jungen, den glücklichen und verwöhnten

Nietzſche und läßt ſeine Geſtalt gewiſſermaßen

verklärt erſcheinen.

Bedauerlich, wenn auch pſychologiſch ver
ſtändlich iſ
t
e
s aber, daß auch in dieſem Buche

noch jede Kritik a
n

Nietzſche der ſchildernden

Schweſter als ein Unrecht, als eine boshafte
Verunglimpfung des brüderlichen Genies er
ſcheint, und daß ſi

e

durch ſcharfe Seitenhiebe

ſolche Kritik als „kenntnislos“, als „kalt und

oberflächlich“ abzuwehren oder mindeſtens aus

der Kritik wenig ſchmeichelhafteFolgerungen auf

die Perſönlichkeit des Kritikers zu ziehen ſucht.

Zu den Erſcheinungen, die nicht ganz

reſtlos ſympathiſch in dem Buche anſprechen,

gehört auch der Umſtand, daß die ſchildernde

Schweſter ſtellenweiſe zu ſehr neben dem zu

ſchildernden Bruder in den Vordergrund tritt.

Man hat Frau Förſter - Nietzſches Beruf,

als Interpretin des Lebens und Erlebens

ihres Bruders aufzutreten, angezweifelt, man

hat wohl die Innigkeit ihres Verhältniſſes zu

Nietzſche anerkannt, hat aber bei dieſem nicht

zu allen Zeiten die gleiche Offenheit ihr
gegenüber finden wollen. Vielleicht mit Rück

ſicht auf dieſe wenigſtens hinſichtlich des

jungen Nietzſche grundloſen Zweifel, hat

Frau Förſter-Nietzſche in dieſer kleinen Bio
graphie ihre perſönlichen Erlebniſſe, ihr

innerliches Zuſammenſtehen mit ihrem Bruder

beſonders ſtark betont, ſtärker noch als in dem
größeren Werke. Sie beruft ſich dabei auf

eine Außerung des Freiherrn von Gersdorff

zu Malwida von Meyſenbug: „Will man
wirklich wiſſen, was Nietzſche denkt und

innerlich erlebt, ſo muß man ſeine Schweſter

fragen“, und auf ihre eigenen Erfahrungen,

auf Grund deren ſi
e

die Entdeckung gemacht

habe, „daß e
r

ſich vor keinem ſeiner Freunde

ſo offen gegeben und ſo ſehr ſeine innerſten

Empfindungen ausgeſprochen habe“, als gerade
ihr gegenüber.

Dieſe innere Gewißheit von der Wichtigkeit

der eigenen Aufgabe geht durch das ganze

Buch und zwingt den Leſer ſtets, ſich auch

mit der Perſönlichkeit Eliſabeth Förſter
Nietzſches ſelber eingehender zu beſchäftigen,
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als er ſich gefaßt gemacht hatte. Das ver
drießt vielleicht manchen! Anderſeits erhält

gerade durch dieſes Hervortreten der Perſön
lichkeit der erzählenden Schweſter das neue

Nietzſchebuch einen dokumentariſchen Wert,

einen Wert für die Beurteilung des Blutes,

aus dem der große Individualiſt entſprang.

Das Monument auf dem Grabe eines Toten
zeugt nicht nur von ſeiner Größe, ſondern
auch von der Sinnesart derer, die ihm das
Mal errichteten.

Dr. W. Warſtat-Altona

Pädagogik

Friedrich Paulſen, Geſammelte Päda
gogiſche Abhandlungen. Herausgegeben und
eingeleitet von Eduard Spranger. J. G.
Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. Stutt
gart und Berlin 1912.

Pietätvolle Hände haben eine ſtattliche

Reihe pädagogiſcher Aufſätze aus der Feder

Friedrich Paulſens, die im Laufe von beinahe

zwei Jahrzehnten (1889 bis 1908) entſtanden

und veröffentlicht worden ſind, zu einem

ſtarken Bande zuſammengefügt – loſe Blätter,
die nicht nüchterne Forſchungsergebniſſe dar
ſtellen, ſondern perſönliche Überzeugungen

künden und Überzeugungen wirken wollen.

Der Hauch raſtloſer Tätigkeit, in der ſich
Paulſens kernige Natur verzehrte, weht uns

hier entgegen, aber wir gewahren auch mit

Wehmut die Erbitterung des alternden Mannes,

der im Antlitz der Gegenwart die Züge ſeiner
Jugendtage nicht mehr zu finden vermochte.

Der ſchaffensfrohe Paulſen, der mit ſcharfen
Augen in die Welt blickte, ſpricht zu uns in

den Abhandlungen, die der Schulbildung und
Organiſation gelten. Durch die Vereinigung

dieſer verſtreuten Arbeiten im vorliegenden

Bande iſ
t uns ein wertvolles Stück deutſcher

Bildungsgeſchichte und Schulpolitik zur An
ſchauung gebracht worden, das auch für ſpätere

Zeiten als Quellenſammlung von hoher Be
deutung ſein wird. Paulſen fand ſich einſt

durch die Veröffentlichung ſeines Werkes:

„Geſchichte des gelehrten Unterrichts“ zu ſeiner

„eigenen Überraſchung mitten in den Schul
kampf hineingeſtellt“. Auf der Delegierten

verſammlung des Vereins der Realſchulmänner

hielt er im Jahre 1889 jenen Vortrag über

„Das Realgymnaſium und die humaniſtiſche

Bildung“, der als Programm ſeiner Wirk
ſamkeit gelten darf und in der vorliegenden

Sammlung a
n

erſter Stelle abgedruckt iſ
t.

Es iſt ſehr wertvoll, daß der Herausgeber

der „Geſammelten Pädagogiſchen Abhand
lungen“ zu den den Schulſtreit betreffenden

Aufſätzen in ſeiner „Einleitung“ gleichſam

einen Kommentar geſchrieben hat, der ſi
e ſo

weit wie möglich in Zuſammenhang bringt

und Paulſens Stellung klar hervortreten läßt.

E
r

kennzeichnet die Leiſtung Paulſens in dem
Satze, daß dieſer als Vorkämpfer ſeiner Zeit

das Gymnaſialmonopol gebrochen habe.

Auch Paulſens Eingreifen in d
ie An

gelegenheiten der Univerſität, das ebenfalls

durch eine umfangreiche Gruppe von Aufſätzen

veranſchaulicht wird, erhält in gleicher Weiſe

durch den Einleitungstext des Herausgebers

ein zweckmäßiges Relief. Wie hoch man aber

auch den ſachlichen Wert aller dieſer Arbeiten

Paulſens einſchätzen mag, ſo kommt doch ſeine

innere Perſönlichkeit, ſeine Lebensweisheit

nirgends ſo ſehr zum Ausdruck als in den

Aufſätzen allgemein-pädagogiſchen Inhalts, die
die Sammlung enthält. Wir finden hier unter
anderen den ſchönen Aufſatz aus Reins „Enzy
klopädiſchem Handbuch der Pädagogik“ über

„Bildung“ wieder, der auch in den Grenz
boten abgedruckt worden iſ

t (Jahrg. 52, Heft 48

und 49, 1893), und den Artikel „Deutſche

Bildung – Menſchheitsbildung“, der von den
Beziehungen deutſcher Nationalkultur zu der

allgemeinen Geiſteskultur der Menſchheit han
delt und mit den ſtolzen Worten Schillers
eingeleitet wird: „Ihm iſ

t

das Höchſte be
ſtimmt. Und ſo wie e

r

in der Mitte von
Europas Völkern ſich befindet, ſo iſ

t

e
r

der

Kern der Menſchheit. Er iſt erwählt von dem
Zeitgeiſt, während des Zeitkampfes a
n

dem

ewigen Bau der Menſchenbildung zu arbeiten.

Daher hat er bisher Fremdes ſich angeeignet

und e
s in ſich bewahrt. Alles, was Schätz

bares bei anderen Zeiten und Völkern auf
kam, hat e

r aufbewahrt, e
s

iſ
t

ihm unverloren,

die Schätze von Jahrhunderten. – Jedes
Volk hat ſeinen Tag in der Geſchichte, doch der
Tag des Deutſchen iſt die Ernte der ganzen Zeit.“

Aber nicht alle Außerungen Paulſens ſind

auf dieſen Ton freudigen Stolzes geſtimmt.

Der Mann, der in der Härte und dem

Konſervativismus des Bauerntums in un
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bedingter Anerkennung der Autorität auf
gewachſen war, konnte die „Verweichlichung“

moderner Erziehung und die unberufene

Kritik, die an der Autorität in Schule und

Familie geübt wird, nicht ſcharf genug ver
höhnen. „Drei große Imperative“ – ſo
ſagt er – „ſind die ewigen Leitſterne der
wahren Erziehung: Lerne gehorchen! Lerne

dich anſtrengen! Lerne dir verſagen und deine
Begierden überwinden!“ Einſt hatte Zelter

dem Enkel Goethes „Lerne gehorchen!“ ins

Stammbuch geſchrieben und als Goethe beim

Durchblättern des Buches dieſe Worte er
blickte, rief er aus: „Das iſt doch das einzig
Vernünftige in dem ganzen Wuſt.“ So dachte
auch Paulſen. Die Richtlinien, die dem „Jahr
hundert des Kindes“ vorgezeichnet ſcheinen,

eine Erziehung im Geiſte moderner, ver
feinerter Kultur, waren nicht nach ſeinem

Sinn. Ein rechtſchaffenes Dorf, ein recht
ſchaffenes Bauernhaus, eine rechtſchaffeneDorf
ſchule in ihrer Einheit galten ihm in dank
barem Gedächtnis als die vollkommenſte
Bildungsſtätte für die Kinder- und Knaben
jahre. Aus der Verklärung, die die Erinne
rung über Vergangenes breitet, und aus der
Bitternis, am Ende tatenreicher Tage dem

als gut und richtig Erkannten nicht mehr zum
Siege verhelfen zu können, begreifen wir die
denkwürdigen Worte, die Friedrich Paulſen

unter ſein Leben ſetzte: „. . . Der Wahrheit

und der geſunden Vernunft Freund, Feind

der Lüge und dem Schein, ein Anhänger der

guten Sache, auch der nicht ſiegenden, der

Ehre der Welt nicht allzu begierig, nicht im

Gefolge des Willens zur Macht, der Heimat
treu, den Eltern und Lehrern ſeiner Jugend

dankbar zugetan, lebte e
r

in einer Zeit, die

von dem allen das Gegenteil hielt, und ver
ließ daher nicht unwillig dieſe Welt in der
Hoffnung einer beſſeren.“ Sie ſind auf ſeinen
Wunſch in der Kirche ſeines Geburtsortes,

des frieſiſchen Dorfes Langenhorn, ihm zum

Gedächtnis eingegraben worden und mögen,

indem ſi
e

auch hier ihre Stelle finden, ſeinem

Andenken dienen. Dr. M. Kelchner-Berlin

Literatur

Heinrich Spiero: „Verſchworene der

Zukunft.“ Ein Roman. Im Xenien-Verlag
Leipzig, 1911. 3 M.

Dieſes etwas breite, aber von ſympathi

ſchem Enthuſiasmus durchwärmte Buch be

handelt das politiſche Erwachen eines deutſchen

Studenten am Ende der achtziger Jahre des
verfloſſenen Jahrhunderts. Er iſt einer von
jenen „Verſchworenen der Zukunft“, die keine

Verſchwörung wollen, ſondern „Arbeit für die

Zukunft.“ Es wäre aufs lebhafteſte zu be
grüßen, wenn unter unſeren Studenten auch

heute ſich ſolche Verſchworene in recht großer

Zahl finden wollten, Verſchworene, die, wie

der Held des Romans, bevor ſie im Partei
getriebe untertauchen, harte Arbeit leiſten, a

n

ihrem wiſſenſchaftlichen Rüſtzeug ſowohl wie

a
n

ihrem Charakter, Arbeit, die ſi
e befähigt,

Phraſen zu zerſtreuen und ſich in allem

Parteihader das Auge für nationale Ziele

offen zu halten. Und darum ſe
i

dies ſonnige

Buch mit ſeinen kernigen Geſtalten beſonders

unſeren wahrhaft national geſinnten Studenten

und ihren Freunden empfohlen. Vielleicht

führt e
s

manchen zur Einſicht und befeſtigt

manchen Einſichtigen in ſeinem Entſchluß.

Auch dieſe werden dann, wie die Studenten

von damals, den Worten zujubeln, die am

Ende des Buches der achtzigjährige Bismarck

ihnen zuruft: „Hallen wir was wir haben,

vor allen Dingen, ehe wir Neues verſuchen.

Fürchten wir uns nicht vor denjenigen, die

uns das nicht gönnen, was wir haben. Es
ſind Kämpfe in Deutſchland ja immer ge

weſen. . . . Nur muß man in allen Kämpfen,

ſobald die nationale Frage auftaucht, auch

immer einen Sammelpunkt haben, und das

iſ
t für uns das Reich, nicht wie e
s

vielleicht

gewünſcht werden könnte, ſondern wie e
s

beſteht, das Reich und ſein Kaiſer.“ –– (I–
Drama und Freimaurerei, ſo betitelt Hein

rich Welcker eine freimaureriſche Betrachtung

über die Dramatik von heute (Berlin, Alfred
Unger; Preis geh. 2 M.), und e

r

liefert da
mit einen höchſt geſchicktgeſchriebenen Beitrag

zu den keineswegs zahlreichen maureriſchen

Veröffentlichungen, die den Nichtmaurer an
ziehen können. Denn der Verfaſſer täuſcht

ſich durchaus nicht über die geringſchätzige

Gleichgültigkeit im öffentlichen Bewußtſein
gegenüber allem Logenweſen. Er räumt ſogar
freimütig und ohne jede ſtiliſtiſche Fuchs

ſchwänzerei ein, daß die Schuld hieran nicht
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nur bei den Zeitübeln zu ſuchen iſ
t. So

folgt man dieſer aufrichtigen Bemühung, den
gedanklichen Kern der Hauptwerke moderner

Dramatik zu erfaſſen und dann die Beziehung

der leitenden Abſicht zu maureriſchen Prin
zipien feſtzulegen, mit wirklichem Anteil, und

verzichtet ſogar gern auf die manchmal nahe

kommende Erörterung des Anſpruchs in
tellektueller Priorität, den Welcker für ſeinen

Zirkel dabei als ſelbſtverſtändlich erhebt. Von
Bedeutung iſ

t

der Vorſchlag, einen Frei
maurerpreis für Dramatiker zu ſchaffen, und

zwar gleichſam als guten Anfang zu einer

künftig lebendigeren Fühlungnahme des Frei
maurertums mit der Kunſt überhaupt. Aller
dings geht dies zunächſt Kunſt und Künſtler

nur wenig, ſondern ganz vorwiegend die

Bruderſchaft ſelber an. Ihr Mangel an ideeller
wie praktiſcher Initiative, durch anachroniſti

ſches Myſterienweſen umſchirmt, hat ja eben

den Skeptizismus der Draußenſtehenden fort
während beſtärkt. Noch andere Bedenken her
vorzukehren würde erſt geboten ſein, wenn e

s

dieſer Welckerſchen Anregung in der Tat ge
lingen ſollte, dem Logenverbande begreiflich

zu machen, daß jetzt allerdings ein Ehren
punkt ins Spiel gebracht worden iſ

t.

Auch

der Verfaſſer ahnt einige der ſpäteren In
konvenienzen voraus, und andere läßt er er
kennen, ohne e

s

ſelbſt zu wollen. Zum Bei
ſpiel Seite 58, wo Fuldas „Talisman“

einfach empfohlen wird; bei der Rettung

von Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“

kann einem bange werden. Als vor einem

Jahre ein bekannter Berliner Großtheologe

zum Fall Jatho das Wort genommen

und kunſtreich um die Differenzen herum
geredet hatte, bemerkte die Germania trocken,

das ſe
i

die Theorie: Wenn auch obgleich je

nachdem. Sie kam auch hier wieder einmal
zur Anwendung. C. M.

Schulfragen – Frauenfrage
Höheres Lehrerinnenſeminar oder Stu

dienanſtalt. Wohin die Auswüchſe des Frauen
rechtlerinnentums führen, zeigen die engliſchen

Suffragetten. Auch bei uns treten die gleichen

Beſtrebungen überall hervor, Beſtrebungen,

die der Anſicht entſpringen, daß Mann und

Weib nicht nur gleichwertig ſeien, ſondern

nach allen Seiten hin genau gleiches leiſten

könnten und müßten, daß dementſprechend

die Vorbildung der Knaben und Mädchen
genau dieſelbe zu ſein hätte. Wenn dieſe,

wie von den Frauenrechtlerinnen behauptet

wird, berechtigte Forderung erfüllt würde, ſo

würde ſich bald zeigen, daß auf keinem Gebiete

das Weib hinter dem Manne zurückſtehe, daß

ihm jedes Berufsgebiet gleicherweiſe liege, daß

e
s jede Lebensſtellung genau ſo gut ausfüllen

könne wie der Mann.

Es ſoll hier nicht darauf eingegangen
werden, daß dem Manne für ſich ſolche Ge
danken nicht kommen, denn e

r

kennt die

Grenzen, die ihm die Natur gezogen hat, er

erkennt die Überlegenheit der Frau auf ſo

manchem Gebiete des Lebens nicht nur vor
urteilsfrei, ſondern willig und gern an; e

s

ſoll vielmehr darauf hingewieſen werden, daß

die Studienanſtalt ein Kind jener gleich

macheriſchen Forderung iſ
t. Die Studien

anſtalt iſ
t genau den höheren Knabenſchulen

nachgebildet: wir finden auch hier das Gym
naſium, das Realgymnaſium und die Ober
realſchule. Nun ſoll keineswegs geleugnet

werden, daß e
s

Mädchen gibt, die ſich ihrer

Anlage nach zur Arztin uſw. eignen, aber bei
Betrachtung der großen Maſſe der Vertrete

rinnen des weiblichen Geſchlechts wird wohl
zugegeben werden müſſen, daß e

s

ſich hier

um Ausnahmen handelt. Der Beruf, der

dem Mädchen, das nicht heiratet, am nächſten

liegt, iſ
t

der Beruf der Lehrerin. Die An
ſtalten aber, die zu dieſem Beruf am beſten
vorbereiten, ſind offenbar die Lehrerinnen

ſeminare. Dieſe Anſtalten haben ſich ganz

ſelbſtſtändig entwickelt, nicht etwa im Anſchluß

a
n

die Lehrerſeminare. Sie tragen der weib
lichen Eigenart weitgehend Rechnung. Aber
gerade darum ſind ſi
e

den Frauenrechtlerinnen

ein Dorn im Auge. Mit Wort und Schrift
werden ſi
e

von ihnen bekämpft und e
s

iſ
t

nur zu bedauern, daß ſich auch mancher Mann

von der o
ft

blendenden Dialektik jener Damen

beeinfluſſen läßt.

Ein unveräußerliches Vorrecht der weib
lichen Natur iſt das Gefühl, hilfloſen Weſen,

vor allem den Kindern den nötigen Beiſtand

zu leiſten. Dieſes Gefühl wird aber weder

durch d
ie gymnaſialen, noch durch die real

gymnaſialen, noch durch die Oberrealſchul

kurſe der Studienanſtalt (vgl. die preußiſchen
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„Beſtimmungen“ vom Jahre 1908, S. 23 f.)

befriedigt. Die Anſtalt, die in eingehender

Weiſe mit der Kindesnatur bekannt macht,

aus dieſer Kenntnis die Folgerungen und

Forderungen für die Praxis des Erzieher

berufs nicht nur zieht, ſondern auch in den
Übungsſchulen ausüben läßt, iſ

t

das Lehre

rinnenſeminar. Daß dieſe Beſchäftigungen den

Schülerinnen eine hohe Befriedigung geben,

die die Studienanſtalt – Ausnahmen immer
zugegeben – nicht zu geben vermag, iſt dem
vorurteilsloſen Beobachter nicht zweifelhaft,

ebenſo daß dieſe Vorbereitung für den hoch
wichtigen Beruf eine viel geeignetere iſt, als

die rein wiſſenſchaftliche Beſchäftigung in den

Studienanſtalten.

Es iſt erfreulich, daß (ſ. Korreſpondenz für
Kommunalwirtſchaft und Kommunalpolitik,

Berlin, den 3. Juli 1912) in Preußen die
Lehrerinnenſeminare (Oberlyzeen) mit 7490

Schülerinnen den Studienanſtalten mit 3292

Schülerinnen trotz einer gewiſſen Hochflut weit

voraus ſind; es iſt zu hoffen, daß dieſe Hochflut

bei dem geſunden Empfinden des deutſchen

Volkes in ſeiner überwiegenden Mehrheit bald

auf ihr gebotenes Maß – die Studienanſtalt
muß in der Ausnahme bleiben – zurückgeht.
Nun wird gefliſſentlich der Irrtum ver

breitet, daß ſeit Neugeſtaltung des höheren

Mädchenſchulweſens im Jahre 1908 die Schü
lerinnen des höheren Lehrerinnenſeminars

(Oberlyzeums) nicht mehr wie früher ge
gende Ausſicht aufpaſſende Anſtellung hätten.

Es iſt darum nötig, einmal zuſammenzuſtellen,
wo dies möglich iſt.

Das Abgangszeugnis des höheren Lehre
rinnenſeminars berechtigt ausdrücklich zur An
ſtellung a

n

höheren Mädchenſchulen und zum

Unterricht ſogar auf der Oberſtufe. Allerdings

iſ
t

eine Beſchränkung inſofern eingetreten, als

die Hälfte der wiſſenſchaftlichen Stunden auf

der Mittel- und Oberſtufe der Lyzeen von

akademiſch vorgebildeten Kräften gegeben

werden muß, aber die andere Hälfte der

Stunden ſteht ihnen offen; ſi
e

können ſogar

für den methodiſchen Unterricht im Lehre

rinnenſeminar herangezogen werden. Ferner

können ſi
e angeſtellt werden a
n gehobenen

Mädchenſchulen, a
n Mittelſchulen, ſelbſtver

ſtändlich a
n Volksſchulen, weiter a
n Volks

ſchullehrerinnenſeminaren, a
n Präparanden

und Übungsſchulen und als Erzieherinnen.
Allein um der Stellen a

n gehobenen Schulen

willen und um die Nachfrage nach Erziehe

rinnen zu decken, iſ
t

das höhere Lehrerinnen
ſeminar, das auch in den fremden Sprachen

ausbildet, unumgänglich nötig.

Ferner wird gefliſſentlich der Irrtum ver
breitet, als o

b

das höhere Lehrerinnenſeminar

denen keine genügende Vorbildung gebe, die

auf die Univerſität gehen und die Oberlehre
rinnenprüfung ablegen wollten. Schon äußer
lich betrachtet ergibt ſich die Unhaltbarkeit dieſer

Anſicht. Die entſprechenden Klaſſen der

höheren Mädchenſchule und die drei wiſſen
ſchaftlichen Klaſſen des höheren Lehrerinnen

ſeminars haben ebenſoviel Jahrgänge wie die
Studienanſtalt, das Seminar reicht aber um

ein Jahr, das praktiſche Jahr, über ſie hinaus.
Für die wiſſenſchaftlichen Stunden ſind in der
höheren Mädchenſchule und dem Seminar
161 Stunden angeſetzt, in den Oberrealſchul

kurſen der Studienanſtalt 153, den Real
gymnaſialkurſen 166, den Gymnaſialkurſen

170. Nimmt man zu den Stunden des

Seminars die ſechs Stunden hinzu, die auf
Methodik, auf Einführung in die Literatur
jedes Faches und auf Anleitung zum Erper
mentieren in der Naturkunde verwendet

werden, ſo kann Mädchenſchule und Seminar

mit 167 Stunden den Vergleich mit allen

Teilen der Studienanſtalt auch hier durchweg

aushalten. Dasſelbe gilt, wenn man die
Eigentümlichkeit jeder Anſtalt erwägt. Das
Gymnaſium hat ſeinen Schwerpunkt in den
alten, das Realgymnaſium in den neueren
Sprachen, die Oberrealſchule in Mathematik

und Naturwiſſenſchaften, das höhere Lehre

rinnenſeminar in den hiſtoriſch-philoſophiſchen

Fächern. Es wird wohl kaum behauptet

werden können, daß die letztere Vorbereitung

weniger für das Univerſitätsſtudium geeignet

ſe
i

als die der anderen Anſtalten. Höchſtens

könnte man ſagen, daß zum erfolgreichen

Beſuch der Univerſität Kenntnis des Lateini
ſchen unerläßlich ſei. Obgleich die Oberreal

ſchule ihren Zöglingen ebenfalls kein Latein

zur Univerſität mitgibt, ſo iſ
t

dieſe Meinung

doch nicht abzuweiſen, und in der Tat beſtehen

a
n

manchen Seminaren ſchon Lateinkurſe für
diejenigen, die zur Univerſität gehen wollen,

– ein Ausweg, der um ſo unbedenklicher iſt,
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als nur ſolche ſich zum Univerſitätsſtudium
entſchließen werden, die einen Überſchuß an

geiſtiger Kraft beſitzen.

Nur nebenbei ſe
i

hier eine Betrachtung

angeſtellt über die Tatſache, daß von den 3
4

Studienanſtalten in Preußen vier Anſtalten

der gymnaſialen, 27 der realgymnaſialen und

drei der Oberrealſchulrichtung folgen (ſ
.

die

oben angezogene Korreſpondenz). Wäre bei
Gründung dieſer Anſtalten ſtets der Intereſſen

kreis der Mädchen als entſcheidender Grund
angenommen worden, ſo hätte man durchweg

den humaniſtiſchen Weg betreten, man hätte

Gymnaſien mit griechiſcher Sprache und

Literatur gründen müſſen, die den Mädchen
ganz anderen Gewinn bringen können, viel

beſſer geeignet ſind, ſi
e

zu feſſeln und zu be
geiſtern für das ganze Leben, als die Be
ſchäftigung mit den lateiniſchen Schulſchrift
ſtellern, mit Naturwiſſenſchaft und Mathematik.

Zum Schluß ſeien einige praktiſche Er
wägungen angeſtellt, die dem höheren Lehre

rinnenſeminar eine Vorzugsſtellung vor der

Studienanſtalt anweiſen.

Der Gang durch die Studienanſtalter

fordert eine Entſcheidung der Schülerinnen

mit dreizehn Jahren, der durch das Lehre

rinnenſeminar erſt mit ſechzehn Jahren. Wird

dieſer Weg dann nicht gewählt, ſo beſitzt die

von der höheren Mädchenſchule, dem Lyzeum,

abgehende Schülerin doch eine abgeſchloſſene

Bildung, die die Studienanſtalt als reine
Vorbereitungsanſtalt für die Univerſität nicht
gibt. – Auch die Schülerinnen, die Studien
anſtalt und Univerſität wählen, werden meiſt

dem Lehrerinnenberufzuſtreben und verſäumen

ſo die bei weitem beſſere Gelegenheit zur
Vorbereitung, die das Seminar für dieſen

Beruf einmal mit der Praris der Übungs

ſchule und dann mit dem ſteten, jahrelangen

Wechſel von Theorie und Praxis gibt, deſſen

Wert und Notwendigkeit auf anderen Gebieten,

z. B
.

dem der Medizin, längſt anerkannt iſ
t.

– Die Schülerin des Seminars iſ
t

mit

zwanzig Jahren nach wohlbeſtandener Prü
fung erwerbsfähig. Die Schülerin der Stu
dienanſtalt fängt jetzt ihr Berufsſtudium erſt

an. Nun denke man a
n unvorhergeſehene

Schickſalsſchläge oder a
n

andere Urſachen,

die das weitere Studium verhindern. Wie

viel beſſer erſcheint bei ſolchen Erwägungen

Grenzboten II
I

1912

der erſte Weg, bei dem ohnehin das Univer

ſitätsſtudium ebenfalls möglich iſt! – Nicht
unerwähnt darf ferner bleiben, daß gerade

das Alter von zwanzig Jahren die Zeit iſt,

in der ſich viele Mädchen verloben. Was

nützt allen dieſen das auf der Studienanſtalt

erworbene Wiſſen! Sie ſind auf ihrem Bil
dungsgang ſtecken geblieben. Halbheit und

Unklarheit iſ
t

das Ergebnis. Für Haus
haltungs- und Mutterberuf haben ſi

e

nichts

erworben. Das Seminar hingegen mit ſeiner
reichen Unterweiſung auf allen Zweigen des

Erziehungsgeſchäftes iſ
t

auch für dieſen Beruf

eine direkte Vorbereitungsanſtalt.

Die Klagen darüber, daß unſere höheren

Knabenſchulen ihre Zöglinge körperlich und

geiſtig ſchädigten, wollen nicht verſtummen.

Sie ſind gewiß übertrieben; aber wenn auch
nur ein Teil der Vorwürfe, die man ihnen
macht, zutreffend iſt, wie kann man d

a ver
antworten, ſolchen Gefahren unſere weibliche

Jugend auszuſetzen, auf deren Geſundheit das

Wohl unſeres Volkes beruht!

Prof. Dr. Göpfert-Eiſenach

Dr. E
.

Dickhoff, „Reformbeſtrebungen

auf dem Gebiete der Schulhygiene, der
Erziehung und des erſten Jugendunter

richts.“ Teubner, Leipzig 1911.

Die nur 124 Seiten umfaſſende Schrift
zeugt von ſtarker Eigenart. Mit großem

Geſchick iſ
t

hier ein ungeheurer Stoff in ſeinen
wichtigſten Merkpunkten ſo eng zuſammen
gearbeitet, daß das Ergebnis in Broſchüren

form erſcheinen konnte, ein zwar äußerlicher,

aber großer Vorzug in einer Zeit, wo man
gewöhnt iſ

t,

die unweſentlichſten Dinge immer
gleich in dicken Bänden bearbeitet zu ſehen.

Dieſe treffende Kürze iſ
t

eine Eigenart, die

in allen Kapiteln des Buches hervortritt und
angenehm berührt. Die Arbeit iſt ein Quer
ſchnitt durch die heutige Literatur der Er
ziehung, des Unterrichts und ihrer Grenz
gebiete in bezug auf den erſten Jugendunter

richt und entwickelt die modernen Forderungen,

wie ſi
e in den als Unterlage dienenden etwa

250 einſchläglichen Werken niedergelegt ſind.

Ein vorzüglich gearbeiteter Literaturnachweis,

nach Sachgebieten geordnet, führt dieſe

Schriften auf und wird ſo einmal zum Mo
nument werden von dem, was man um 1911

55
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in der Pädagogik wollte und forderte. Dieſer

Literaturnachweis wird all denen, die heut

in der Pädagogik Rat und Belehrung ſuchen,

alſo für alle Pädagogen, für Arzte und ge

bildete Laien, ein willkommener Führer ſein,

vor allem ein zuverläſſiger. Der Verfaſſer

hat von einem Höhenfluge aus die Brenn
punkte, die Hauptforderungen der einzelnen

Schriften beſtimmt und ſi
e

zu einem klaren

Bild von dem heutigen Standpunkt der
Pädagogik und der Schulhygiene geordnet.

Dieſe rein objektive Darſtellung des Für und
des Wider in den Schriften gewinnt a

n

Friſche durch die zu allen wichtigen Fragen

bekundete perſönliche Stellung Dickhoffs.

Um den reichen Inhalt anzudeuten, will

ic
h

den Inhalt ſkizzieren. Eine Reform unſerer
Schule wird als notwendig empfunden, weil

ſi
e

kein phyſiologiſches und pſychologiſches

Verſtändnis der Kindesnatur zeige; ſie beſitze

kein methodiſches Geſchick, verſtehe nicht Sach
gebiete vernünftig zu konzentrieren, und end

lich fehle e
s ihr a
n ſozial-pädagogiſchem

Verſtändnis. Dies ſind die Vorwürfe, die

Dickhoff in den Werken entgegentreten. Er
zeigt das Ideal der Moderniſten: Perſönlich
keitskulten, das freie Sichentfalten, das Sich
ausleben der Kindesnatur.

Der Verfaſſer ſichtet nun eingehend und
ſorgfältig das breite Material und zeigt, in
wieweit die Vorwürfe berechtigt ſind und was

a
n

den Vorſchlägen brauchbar iſt, immer
knapp und treffend; dabei weiß e

r geſchickt

ſeine perſönliche Stellung zu begründen. Ein
zelne Kapitel, in erſter Linie das über „Schul
zucht“, ſind ungemein treffend und glänzend

in der Darſtellung. Ich nenne noch „An
ſchauungsunterricht“, „Malendes Zeichnen“

und „Blumenpflege“. Nicht ganz teile ic
h

ſeine Anſichten über den Wert des Werk

unterrichts.

Kurz noch eine prinzipielle Frage. Auf

S
.

5
9 ſagt der Verfaſſer: „Lehrplan, Lehr

ſtoff und Lehrweiſe müſſen die Probe aus
halten, o

b

ſi
e auf das kindliche Intereſſe ge

ſtimmt ſind.“ Worauf iſ
t

denn nun das

kindliche Intereſſe geſtimmt? Doch wohl auf
Spiel und ſpielende Beſchäftigung, womit

Naturvölker im allgemeinen noch heute aus
kommen. Der Kulturmenſch braucht aber

Arbeit, Schaffen; der Trieb dazu muß durch

Gewöhnung entwickelt werden; und das iſ
t

der kindlichen Natur unbequem. Ob der

Verfaſſer mit ſeiner Forderung nicht doch

etwas weit geht? – Jedenfalls aber tönt durch
die ganze Schrift die mahnende Stimme:

Macht euch los vom Schema, laßt das Kind

zum rechten Menſchenkinde erblühen. Erzieht

aber das Kind nicht bloß dahin, daß e
s frei

ſein Recht fordern darf, ſondern daß e
s

auch

Pflichten hat. Gott gab nicht bloß das Kind,

ſondern e
r gab ihm auch Eltern und Er

zieher. Individualität – aber auch Autorität!
Ein Meiſterwerk in der Zuſammenfaſſung

iſ
t das Schlußwort Das ganze Buch iſ
t

reich a
n Gedanken, man kann e
s nur ab

ſchnittsweiſe leſen. Ich empfehle e
s allen

um die Erziehung beſorgten Menſchen.

Ernſt Wienecke - Berlin

Genealogie

Ein Geſchlecht, dem der „Semigotha“ ganz
beſonderes Unrecht tut, indem e

r

von ihm

jüdiſche Herkunft behauptet, ſind die Frei
herren von Kap-herr, denen u. a. der Fidei
kommißherr Freiherr Hermann von Kap-herr

Lockwitz zu Lockwitz im Königreich Sachſen,

geboren 1853, und der Fürſtlich Schaumburg

Lippiſche Kabinettschef Freiherr Hermann

von Kap-herr, geboren 1863, angehören.

Die Genealogie der Kap-herr iſ
t

nämlich

ſchon ſeit langem einwandfrei veröffentlicht.

Es geſchah dieſes im „Deutſchen Herold“,

Nr. 4
,

vom Jahre 1897. Dieſe Monatsſchrift

iſ
t,

wie bekannt ſein dürfte, das Organ des

Vereins „Herold“ zu Berlin, des älteſten,

angeſehenſten und mitgliederreichſten unter den

genealogiſch - heraldiſchen Fachvereinen der

deutſchſprachlichen Länder. An ſeiner Zeit
ſchrift durfte das „Redaktionskomitee“ des

„Semigotha“ nicht achtlos vorübergehen.

Und d
a

ſich dort am Fuße der vorbezeichneten

Stammtafel der Kap-herr ſogar die Sätze

finden: „Die vorſtehende, auf urkundlichen
Belegen (Kirchenbüchern uſw.) beruhende

Stammtafel liefert den Beweis, daß die

mehrfach ausgeſprochene Behauptung, d
ie

Familie von Kap-herr ſe
i

israelitiſcher Ab
ſtammung, völlig erfunden iſ

t. Die eigentüm

liche Schreibweiſe des Namens findet ſich ſchon

im ſiebzehnten Jahrhundert und iſ
t jedenfalls

angenommen worden, um eine unrichtige
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Ausſprache desſelben (Kapher) zu verhindern,“

ſo iſ
t

auch hier wieder das „Redaktions

komitee“ des „Semigotha“ von grober Fahr
läſſigkeit nicht freizuſprechen. Dieſer Vorwurf

iſ
t

um ſo berechtigter, als ſich die Angabe

von der jüdiſchen Herkunft der Kap-herr zwar

in der erſten Auflage (Salzburg 1889) der

„Geadelten jüdiſchen Familien“ findet, in der

zweiten Auflage des Werkchens (Salzburg

1891) das ganze Geſchlecht aber unerwähnt

blieb.

Was ſagt nun der „Semigotha“ über
Kap - herr? Es heißt dort: „Kapp - herr
(von Lockwitz) aus dem Stamme Aaron,“ alſo

mit zwei p in der erſten Silbe, und dann

wird ganz ins Blaue hinein auch noch hinzu
gefügt: „Konvertiert Mitte des neunzehnten

Jahrhunderts.“ Für die „Beglaubigung der
jüdiſchen Geneſis“ beruft ſich dabei der „Semi
gotha“ auf Gritzner und auf Kohuts Werk:

„Berühmte jüdiſche Männer und Frauen“.

Ich kann dazu nur bemerken, daß Gritzner

in ſeinen „Standes-Erhebungen und Gnaden

Acten Deutſcher Landesfürſten“ über den an
geblich jüdiſchen Urſprung der Kap-herr

nichts bemerkt, und daß Kohuts ſehr inter
eſſantes Buch alles andere iſ

t,

als eine Quelle

für die Beantwortung genealogiſcher Fragen.

In Wirklichkeit ſieht die Genealogie der
Kap-herr folgendermaßen aus. Johann

Chriſtian (I.) Kapherr war Ende des ſieb

zehnten Jahrhunderts Paſtor zu Renkers

leben bei Magdeburg. Sein Sohn Johann

Chriſtian (II.) wurde Bürgermeiſter zu Stern
berg in Mecklenburg und iſ

t

daſelbſt 1751

geſtorben. Ein anderer Sohn: Hartwig

Stephan wurde Paſtor in Sternberg und

heiratete die Tochter des Präpoſitus Dr. Franck!

Des Bürgermeiſters Johann Chriſtian (II.)
Sohn war: Johann Chriſtian (III), Senator

zu Güſtrow, geſtorben 1788, deſſen Ehefrau

Chriſtiane Sophie, geborene Spalding, dieſem

bekannten vornehmen, urſprünglichen ſchotti

ſchen Geſchlecht entſtammte. Vom Senator

zu Güſtrow kommen nachfolgende drei Söhne

hier in Betracht: Johann Chriſtian (IV.),

Karl Ludwig und Chriſtoph Alexander. Jo
hann Chriſtian wurde Arzt und erhielt als

ruſſiſcher Staatsrat den ruſſiſchen Erbadel.

Seine Tochter Charlotte Dorothee, die, nach

der Übung ruſſiſcher Edelleute im Auslande,

„von Kap-herr“ genannt wurde, heiratete
ſpäter den nachmaligen erſten Freiherrn von
Kap-herr (ſ

.

unten). Eine Nichte von ihr:

Alerandra Ivanowma, wurde ſpäter die Ge
mahlin des nachmaligen ruſſiſchen Miniſters

des Innern und Miniſterpräſidenten Ivan
Loginowitſch Goremykin. Die männlichen
Sproſſen dieſer ruſſiſchen Linie des Geſchlechtes

ſind in Rußland zum Teil zu hohen Ehren
ſtellen gelangt. Karl Ludwig, der zweite
Sohn des Güſtrower Senators, iſt im Jahre
1845 zu Roſtock verſtorben, wo e

r jahrelang

großherzoglich mecklenburgiſcher Zollinſpektor

geweſen war. Sein Sohn Hermann Chri
ſtian (V.) iſt der erſte Freiherr. E

r

war ge

boren am 16. September 1801 zu Roſtock

und erhielt am 27. Juli 1868 den groß
herzoglich heſſiſchen Freiherrenſtand. Er war
damals Bankherr und königlich ſpaniſcher

Konſul zu Dresden. Seine Gattin ſtammte

aus der ruſſiſchen Linie des Geſchlechtes

(ſ
.

oben). Von beiden ſtammen ſämtliche

Freiherren von Kap-herr der Gegenwart.

Der dritte Sohn des Güſtrower Senators

war Chriſtoph Alexander, der 1862 als Stadt
rat zu Magdeburg geſtorben iſ

t. Er hat eine
„Magdeburger Linie“ begründet, die bürger

lich geblieben iſ
t und, allem Anſcheine nach,

im Bürgerſtande noch kräftig weiterblüht.

Bei dieſem ganzen Befunde ſpricht nicht das
geringſte dafür, daß das Geſchlecht jüdiſcher

Herkunft ſei. Im Gegenteil: der Pfarrer zu

Renkersleben als Ahnherr ſchließt dieſe Mög
lichkeit geradezu aus!

In unverzeihlicher Weiſe iſ
t

ferner der

„Semigotha“ bei dem Geſchlechte „Tresckow“
hereingefallen. Er ſchreibt: „Nicht zu ver
wechſeln mit den gut deutſchen Edelgeſchlechtern

derer von Tresckow und Treskow ſächſ. Ur
adels und in der Mark. Nun evang. . . .

Stammen von dem Juden Treſikow, kgl.

preuß. Armeelieferanten in den Befreiungs

kriegen 1813 und 1815, der . . . von König

Friedrich Wilhelm dem Zweiten den Adel be

kommen hat.“

Zunächſt ein Wort über die Chronologie

des „Semigotha“! Alſo angeblich in den
Befreiungskriegen war der Mann Armee

lieferant: 1813 und 1815? Und jedenfalls

in jenen hat e
r

ſich die Verdienſte er
worben, wegen derer e

r geadelt wurde?
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Das aber von König Friedrich Wilhelm dem
Zweiten! Ich dachte doch, König Friedrich

Wilhelm der Zweite ſe
i

im Jahre 1797 ge

ſtorben! So betreiben die Gewährsmänner
des „Semigotha“ Genealogie! Die Wahrheit

iſ
t folgende, und dieſe ſoll in den vorliegenden,

ausſchließlich der genealogiſchen Wahrheit

dienenden Berichten dem Leſer nicht vorent

halten werden.

Es gibt ein uradeliges Geſchlecht Treskow
oder Tresckow, das dem märkiſchen Uradel
angehört und deſſen gleichnamiges Stamm
haus bei Ruppin gelegen war. Es erſcheint
mit Heinrich von Treskow im Jahre 1351

zum erſten Male urkundlich. Aus dieſem

Geſchlechte ſtammte Albert Sigismund Fried
rich von Treskow oder Tresckow, geboren

1717, geſtorben zu Halberſtadt im Jahre
1767: Königlich preußiſcher Geh. Juſtizrat,

Kanonikus zu Halberſtadt, Rechtsritter des

Johanniterordens. Dieſer Albert Sigismund

Friedrich lebte in einer Gewiſſensehe mit

Marie Eliſabeth Mangelsdorf, die ihrerſeits
aus einem bäuerlichen Geſchlechte ſtammte,

zu Zabakuk bei Milow im Jahre 1726 ge

boren und die Tochter eines Küſters war

(Albert Sigismund Friedrich war Herr auf

Milow!). Aus dieſer Gewiſſensehe ſtammte

ein Sohn: Sigmund Otto Joſeph, geboren

zu Milow am 16. März 1756, der alſo

rechtlich: „Mangelsdorf“ hieß, nach der Sitte

der Zeit aber den Geſchlechtsnamen ſeines
Erzeugers führte, nämlich: „Treskow“. Dieſe
Abſtammungsverhältniſſe ſind vollkommen

zweifellos nachgewieſen. Sie finden ſich im
„Gothaiſchen Genealogiſchen Taſchenbuch des

Uradels“, Jahrg. 1904, S. 837, und im

„Gothaiſchen Genealogiſchen Taſchenbuch der

Briefadeligen Häuſer“, Jahrg. 1908, S
.

906

und Jahrg. 1912, S. 982. Den Taufſchein
des Sigmund Otto Joſeph, der Vater,

Mutter und die Tatſache der „Gewiſſensehe“
auf das Genaueſte erkennen läßt, iſ

t

von mir

a
n

zwei Stellen in wiſſenſchaftlich - genealo
giſchen Abhandlungen im Wortlaute veröffent

licht worden. Alles das weiß der „Semi

gotha“ nicht, ſo daß e
s

hier recht ſchwer

fällt, a
n

ein „Überſehen“ zu glauben. Be
ſagter Sigmund Otto Joſeph iſ

t

nun identiſch

mit dem angeblichen „Juden Treſikow“,

nämlich dem „Armeelieferanten“, der im

Jahre 1797, am 14. Januar, alſo ganz
richtig von König Friedrich Wilhelm dem
Zweiten, den preußiſchen Erbadel durch
Diplom erhielt, und zwar mit einem, dem
jenigen der uradeligen Tresckow oder Treskow
nachgebildeten Wappen. Es zeigt nämlich
das Wappen der uradeligen Tresckow oder

Treskow: in Silber drei (zwei oben, einen
unten), nach rechts gekehrte ſchwarze Enten
köpfe mit goldenen Halsbändern, und das
Wappen des Diploms von 1797: in Silber,

innerhalb eines goldenen Schildes
randes drei (zwei oben, einen unten) ſilberne
Straußenköpfe. Der Helmſchmuck der ur
adeligen Tresckow oder Treskow iſ

t

ein mit

Pfauenfedern beſteckter Entenkopf und der
jenige des Diploms von 1797 ein mit

Pfauenfedern beſteckterStraußenkopf. Man
ſieht alſo ganz deutlich, daß der goldene

Schildesrand und die Umwandlung der
Entenköpfe in Straußenköpfe beliebt wurden,

um das briefadelige Geſchlecht von 1797 von

dem uradeligen, aus dem e
s ſtammte, zu

unterſcheiden. In dem Diplom von 1797
erfolgte die Adelserhebung nun unter dem

Namen „von Treskow“ und ſeitdem hat das
uradelige Geſchlecht Tresckow oder Treskow

allmählich die einheitliche Schreibweiſe:

„Tresckow“ für ſich ſelbſt durchgeführt. Sigmund

Otto Joſeph von Treskow iſ
t

im Jahre 1825 zu

Owinsk, als Herr der Herrſchaft Strzelce b
e
i

Kutno und Owinsk bei Poſen, ferner als

Kanonikus zu Magdeburg und Herford ge

ſtorben und von ihm ſtammt das ganze

heutige Geſchlecht Treskow ab, das alſo der
„Semigotha“ ganz fälſchlich zu Judenabkömm
lingen macht. Ihm gehört u. a. das bekannte
Mitglied des preußiſchen Hauſes der Abgeord

neten: Sigismund von Treskow auf Friedrichs

felde bei Berlin uſw. an.

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz
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Reichsſpiegel
(vom 19. Auguſt bis 25. Auguſt)

Fleiſch- und Jeſuitennot

Wir ſtehen wieder einmal im Zeichen der Lebensmittelteuerung. Vor
einem und vor zwei Jahren hieß es noch „Fleiſchnotrummel“, „Fleiſch- und Brot
wucher der Agrarier“ uſw. – heute leſen wir im Vorwärts ſchon vom „Fleiſch
wucher der Agrarier und Großſchlächter“. Übers Jahr wird man vielleicht
vom „Fleiſchwucher der Agrarier, Groß- und Kleinſchlächter und Budiker“ uſw.
leſen. Aber erſt, wenn alle am Fleiſchhandel beteiligten Kreiſe für die ungeheuere

Steigerung der Preiſe verantwortlich gemacht ſein werden, dann darf man hoffen,

der Mehrheit nähergekommen zu ſein. Denn ſi
e alle: Vieh- und Schweine

züchter, Zwiſchenhändler, Schlächter und Detailliſten haben ihr Teil daran.
Sie haben das getan und werden fortfahren das zu tun, was der Kaufmann
die Ausnutzung der Konjunktur nennt. Sie haben die Preiſe geſteigert, als die
Nachfrage größer wurde – natürlich ohne Rückſicht auf die Geldbeutel der
Verbraucher – und die Frage iſ

t nur die, o
b

die Höhe der Steigerung der
Spannung zwiſchen Bedarf und Produktion entſpricht oder o

b tatſächlich eine

Bewucherung der Bevölkerung durch den Fleiſchhandel ſtattfindet.

Daß der Bedarf geſtiegen iſt, daran zweifelt niemand. Die Induſtrie
hat die Zahl ihrer Arbeiter vermehrt; außer der Million Fremder, die in

Deutſchland faſt das ganze Jahr hindurch tätig ſind, ſtrömen alljährlich mehrere
Millionen Ausländer herein, die als Touriſten, Geſchäftsleute oder auch nur
Durchreiſende den Verbrauch vergrößern; eine große Rolle ſpielen die Feſte,

Jubiläen, Erinnerungsfeiern, die aus tauſend nichtigen und wenigen ernſten
Gründen in allen Gauen der deutſchen Heimat gefeiert werden. Da wird „für
billiges Geld“ verbraucht, vernichtet, vertan, weil es „en gros“ geliefert werden
kann, während der einzelne Verbraucher, die Familie der kulturell wichtigſten

Bevölkerungskreiſe, der Beamten, Lehrer, Offiziere und ſelbſtverſtändlich auch der

Arbeiter ſich den teueren Fleiſchgenuß vielfach verſagen müſſen.

Man zahlte in Berlin für ein Pfund in Pfennigen:

Schweine- Speck_Schinken SchweineJahr Rind- Kalb- Hammel-
fleiſch geräuchert ſchmalz

1901 . . . . . 64 78 61 63 75 108 64

1912 . . . . . 110 110 105 83 90 160 90

Erhöhung . . . 46 32 44 20 15 52 26

Man vergegenwärtige ſich, was eine Familie von ſechs Köpfen einſchließlich
Bedienung wöchentlich im Durchſchnitt mindeſtens a

n

Fleiſch verbraucht, ſo wird

man die Mehrbelaſtung des Budgets leicht ermeſſen können. Mit der Steigerung

der Löhne und Beamtengehälter ſteht ſi
e aber nicht im Einklang, d
a

dieſe faſt
ganz durch die Erhöhung der Mieten aufgebraucht wird.

Wer einigermaßen Verſtändnis dafür hat, zu beurteilen, welche Verbitterung

und Unluſt, welchen Peſſimismus gerade Nahrungsſorgen in der Familie erzeugen,
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der wird auch die politiſchen Gefahren ermeſſen, die für ein Land in der Ver
hetzung eines Teils der Bevölkerung gegen andere Teile wegen der Lebens
mittelpreiſe liegt, der wird aber auch erkennen, was ſeitens der einzigen vor
handenen autoritativen Stelle, ſeitens der Staatsregierung getan werden mußte,

um dem Übel zu ſteuern. Was hat die Regierung getan, ſeit ſi
e vor

einem Jahre und dann wieder im Januar dieſes Jahres die aufgeregte öffent
liche Meinung zu beruhigen ſuchte? Wenn man die zahlreichen Statiſtiken ſieht,

die amtlich und halbamtlich veröffentlicht wurden, ſo könnte man ſagen: viel!

Sieht man ſich aber die Zahlen näher an, ſo muß man ſagen: nichts! Die

amtlichen Statiſtiken beſtätigen lediglich, was wir alle Tage am eigenen Leibe

erfahren: die Preiſe ſteigen. Wenn wir aber daraus folgern, e
s iſ
t

nicht genug

Fleiſch da, ſo wird uns geſagt: Doch, die Landwirtſchaft produziert genug.

Alſo muß doch der Zwiſchenhandel daran Schuld ſein? Doch wir kommen auf
den Wochenmarkt und hören ſchon zwei Stunden nach ſeinem Beginn, daß

beſtimmte Fleiſchſorten nicht mehr zu haben ſind, daß alſo wir und noch hundert
Familien unſeres Stadtteils heute auf gewiſſes Fleiſch verzichten oder die noch um

zehn vom Hundert höheren Preiſe beim Fleiſcher a
n

der nächſten Ecke zahlen müſſen.

Dieſe Widerſprüche hat die Regierung bisher nicht aufgeklärt, obwohl ſi
e

e
s gekonnt hätte. Für einen ſo exakt arbeitenden Apparat, wie z. B
.

die

preußiſche Verwaltung e
s iſt, kann e
s nur eine Kleinigkeit ſein, feſtzuſtellen,

wohin, in welche Taſchen der ungeheuere Aufſchlag als Verdienſt fließt, den

zwei Drittel der Bevölkerung bezahlen muß. Der mißtrauiſche Bürger ſagt:

entweder iſ
t

die Verwaltung doch nicht ſo
,

wie wir noch geneigt ſind, zu glauben

oder die böſen Landräte ſtecken mit den Agrariern unter einer Decke; der
gewerkſchaftlich organiſierte Arbeiter aber macht den nach kapitaliſtiſchen Geſichts
punkten geleiteten Staat verantwortlich, und, d

a

e
r hungern muß, erklärt e
r

den Staat für ſich als überflüſſig und wertlos. Wie lange kann e
s

noch dauern,

daß die Anſichten über Lebensmittelnot beim Mittelſtande und bei der Arbeiter

ſchaft auseinandergehen? Wenn die Regierung ſich nicht bald entſchließt, d
ie

wirklichen Gründe für die hohen Preiſe und gleichzeitig wirkſame Abhilfe
maßregeln anzugeben, werden ſich die Grenzen zwiſchen Mittelſtand und Arbeiter

ſchaft zugunſten der radikalen Parteien noch mehr verwiſchen wie e
s

heute ſchon

der Fall iſ
t. Eine die Mehrheit ſchädigende Nahrungsmittelpolitik ſchafft eine

natürliche Intereſſengemeinſchaft aller derer, d
ie

a
n

den Geſchäften der Minderheit

nicht teilnehmen können.

2
k

zk

2
:

Ein freimütiges und energiſches Auftreten der Regierung in der Lebens
mittelfrage erſcheint uns um ſo mehr geboten, als ſi

e allen Anlaß hat, ſi

einiges Kapital Vertrauen im Lande anzuhäufen. Neben der Teuerung pocht

ein anderes Geſpenſt a
n

die Pforten des Reichs und begehrt Einlaß: die

Jeſuiten. Das Vorgehen des bayeriſchen Miniſterpräſidenten Freiherrn von



Reichsſpiegel 435

Hertling in der Jeſuitenfrage hat die Reichsregierung vor eins der ſchwierigſten

Probleme geſtellt, die es für Deutſchland überhaupt gibt, um ſo ſchwieriger im
gegenwärtigen Augenblick.

Die Aufrollung der Jeſuitenfrage bedeutet nicht mehr und nicht weniger

als einen Vorſtoß des Ultramontanismus gegen das deutſche Kaiſer
tum. Der Augenblick iſ

t
dabei äußerſt geſchickt gewählt: das deutſche Volk iſ

t

nicht nur in Katholiken und Proteſtanten geſpalten, auch durch die Mitglieder

der evangeliſchen Kirchen geht ein tiefer Riß; die ſtaatliche Autorität, viel zu

eng verbunden mit den Wirtſchaftsintereſſen der Bevölkerung, iſ
t unleugbar im

Schwinden begriffen; der nationale Gedanke hat, ſoweit ſich mit ihm nicht
imperialiſtiſche Tendenzen in der Weltwirtſchaft verbinden, für den inneren

Ausbau des Reichs a
n Zugkraft verloren; die impoſante Organiſation der ſozial

demokratiſchen Partei zieht die gebildete Jugend, die vor der Ausartung des

wirtſchaftlichen Kampfes noch inſtinktiv einen Abſcheu empfindet, mächtig an;

die Armee wird nicht von allen uneingeſchränkt als Pflanzſtätte vaterländiſcher
Tugenden bewertet, nachdem ein vierzig Jahre währender Friede gerade in ihr
tauſende von Unzufriedenen gezüchtet hat; Großgrundbeſitz und Induſtrieprophezeihen

der Monarchie ſchlimme Tage, wenn ſi
e

ſich nicht entſchließen ſollte, mit Aus
nahmegeſetzen den aufwärtstreibenden Kräften der Demokratie entgegenzutreten,

– Doch auch bei den Ultramontanen ſieht e
s nicht viel beſſer aus: ſi
e haben

eigentlich nur noch beim deutſchen und beim polniſchen Volke einigen Einfluß,

und der iſt bei den deutſchen Katholiken auch ſchon im Schwinden. Der glänzende

Verlauf des letzten Katholikentages braucht uns nicht zu beunruhigen; e
s war

eine geſchickt vorbereitete und einſtudierte Parade der Römlinge, keine Kundgebung

der Katholiken Deutſchlands.

Welch beſſeres Mittel gibt e
s aber als die deutſchen Katholiken unter dem

Schlagworte ihrer Bedrückung durch den proteſtantiſchen Staat wieder zuſammen

zu führen, ſi
e unter Führung des Ultramontanismus zu einigen und dann mit

Hilfe der evangeliſchen Autoritätsparteien den Staat, die Monarchie gegen den

Umſturz zu verteidigen, die Umſturzgedanken ſelbſt aber durch die Jeſuiten

ausrotten zu laſſen! Hilfe gegen den Umſturz, das iſ
t

der Köder, um

unſern Regierenden den Jeſuitenbraten ſchmackhaft zu machen; wird e
r

aber

dennoch abgelehnt, ſo iſ
t

mit der Jeſuitenagitation wieder ſoviel Mißtrauen

in den katholiſchen Volksteil Deutſchlands geſät, daß man ſich im Hinblick auf

die Zukunft auch damit beſcheiden kann. Dieſen Zielen dient der bayeriſche

Jeſuitenerlaß, diente die Reſolution auf dem letzten Katholikentage zu Aachen,

dient die Eingabe der bayeriſchen Biſchöfe a
n

den Bundesrat wegen Aufhebung

des Jeſuitengeſetzes.

Unſerer Regierung liegt nun die ſchwierige Aufgabe ob, auf der einen
Seite die Aufhebung des Jeſuitengeſetzes oder auch nur ſeine Milderung zu

verhindern und auf der andern Seite den Schein, als ſollten die deutſchen

Katholiken gekränkt werden, zu vermeiden. Es iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß hier
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von einer Kränkung der Katholiken nicht die Rede ſein kann. Die Jeſuiten
frage iſ

t

eine rein politiſche, die mit dem katholiſchen Glauben nichts zu tun

hat und ſich daher nicht gegen die deutſchen Katholiken richten kann. Die Reichs
regierung nimmt ihr gegenüber nur dieſelbe Haltung ein, wie e

s die ver
ſchiedenen Päpſte getan haben. Hält ſi

e

die Jeſuiten für ſchädlich, ſo wird

ſi
e

den Standpunkt des Papſtes Clemens des Vierzehnten akzeptieren, hält ſie

ſi
e

im Augenblick für nützlich, ſo wird ſi
e

ſich der Auffaſſung des Papſtes Pius
des Siebenten anſchließen. Papſt Clemens der Vierzehnte hat die Jeſuiten als
Schädlinge gekennzeichnet; ſein Erlaß, der den Jeſuitenorden auflöſte iſ

t in

Nr. 16 der Grenzboten durch Herrn Profeſſor Dr. Proſch-Freiburg veröffentlicht.
Wir halten die Jeſuiten für die größte Gefahr, mit der Deutſchland bedroht werden
könnte. Ihre Rückkehr wäre für Millionen Deutſche das Signal zum Übergang

zum Radikalismus, nicht aus Luſt am Proteſtieren, ſondern im Bewußtſein

der Gefahr, die deutſchem Weſen und deutſcher Kultur von jener Seite droht.
G. Cl.
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Die jungtürkiſche Kriſis
Vom Abſolutismus durch Parlamentarismus zum Konſtitutionalismus

Von Dr. Ernſt Jäckh-Berlin

KSÄKO ie türkiſche Revolution ſcheint mit der deutſchen Marokkopolitik das
gleiche Schickſal zu teilen – das nämlich, daß die öffentliche Meinung
lange, allzulange braucht, um in dem täuſchenden Wirrwarr allzu
raſcher, widerſprechender Depeſchen ſich ruhig zu orientieren und

um ſchließlich doch langſam zu finden, daß die alltäglichen und
landläufigen Eindrücke nicht den richtigen Weg gewieſen, ſondern in die Irre
geführt haben. Deutſche Diplomaten und Bankdirektoren – hüben wie drüben –
beſtätigen mir dieſe bedauerliche Erfahrungstatſache, ebenſo türkiſche Miniſter des
neuen Kabinetts wie des alten Komitees und andere führende Politiker der euro
päiſchen wie der aſiatiſchen Türkei, Militärs und Ziviliſten, aus faſt allen Natio
nalitäten – meiſt Perſönlichkeiten, mit denen ic

h

ſeit Jahren vertraut bin und

die ſich darum offen ausſprechen.

So ſagte mir jetzt in Konſtantinopel auf der Hohen Pforte ein deutſchfreund
licher Miniſter, der ſeinerzeit in Deutſchland ausgebildet wurde: „Schade, daß
gerade in des deutſchen Volkes Meinung unſere ehrliche Reformarbeit als „Sturz der
Jungtürken“ und als „Sieg der Alttürken“ mißverſtanden und daß unſer aufrichtiger

Wille zur Konſtitution als „Reaktion“ mißdeutet wird. Und doch ſtellt unſere
gegenwärtige jungtürkiſche Entwicklung im Grunde nichts anderes dar, als einen
Übergang vom franzöſiſchen Doktrinarismus zur deutſchen Praxis.“ „Oder mit

anderen Worten“ – ſo fügte der greiſe Großweſir hinzu – „von einem ſchein
baren Parlamentarismus zu einem wirklichen Konſtitutionalismus“.

Und in der Tat: wer die Geſchichte der jungtürkiſchen Revolution kennt, der

konnte und mußte auch in der jetzigen Kriſis nur ein naturnotwendiges Glied in

der bisherigen Entwicklungskette*) erkennen. Ich bin jetzt wiederum wochenlang

*) Die Grundlinien und auch die Schnittpunkte habe ic
h

bereits 1908 und 1909 in

meinem Buch „Der aufſteigende Halbmond“ aufgezeichnet, im „Hilfe“-Verlag.
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Zeuge der neuen Revolution geweſen, genau wie ſchon 1908 in Konſtantinopel

und wieder 1909 in Saloniki und nochmals 1910 in Albanien; und ich muß

geſtehen, daß ic
h

während der ganzen Kriſis nicht einen Augenblick a
n

ihrem

ruhigen und normalen Verlauf gezweifelt habe – ich habe das in Konſtantinopel
auch wiederholt ausgeſprochen. Nur einen einzigen Tag gab e

s,

wo die logiſche

Geradlinigkeit nicht ganz klar geſichert war: ſolange nämlich die Frage nicht
beantwortet werden konnte, o

b

die Armee ſich in „Liga“ oder „Komitee“ teilen

laſſen würde und gegeneinander eine Machtprobe verſuchen wollte, oder o
b das

Offizierskorps in überwältigender Geſchloſſenheit einig war und die neue Regierung

ſtützte. Einen Tag nur dauerte dieſe Ungewißheit, und alsbald war e
s ent

ſchieden, daß für die Offiziere die Parole weder „Komitee“ noch „Liga“ hieß,

ſondern daß die gleiche Militäreinheit, die 1908 die Verfaſſung erzwungen und

ſi
e

1909 gerettet hatte, ſi
e

auch jetzt 1912 geſichert hat – damals vor der Be
drohung von oben, jetzt vor dem Mißbrauch von unten – damals den Buch
ſtaben des Geſetzes, jetzt den Geiſt der Erfüllung.

::

2:

2
.

Man erinnere ſich: die alte Türkei war – ſchlechtweg – der Sultan Abdul
Hamid. Ein Staatsbegriff beſtand nicht zu Recht; das Wort „Vaterland“ (vatan)

zu ſchreiben, zu drucken, auszuſprechen, war verboten; das konnte Verfolgung und
Verbannung koſten, auch langjährigen Kerker oder jähen Meuchelmord. Zu ſo

unſinnigen Übertreibungen war d
ie

alles ausſchließende Selbſtherrlichkeit des alt
franzöſiſchen L'état c'est moi noch nie und nirgends geſteigert worden, wie in

der alten Türkei durch ſolch ſinnloſes Mißtrauen eines von wachſenden Wahn
vorſtellnngen gequälten Sultans. Aber ein „Vaterland“ läßt ſich wohl aus dem
Wörterbuch ſtreichen, nicht aber aus dem Volksempfinden. In geheimen und
kleinen Komitees fanden ſich Patrioten zuſammen, und was die Flüchtlinge in

Paris literariſch und langſam vorbereiteten, das erreichten mit einem kühnen

Schlag die Offiziere daheim durch ihr mutiges Pronunziamento im Juli 1908:
die Verfaſſung, die den Sultan von ſeiner Kamarilla ſelbſtſüchtiger Kreaturen

befreien und ihm ſtaatsmänniſche Berater bringen ſollte in einer ſelbſt durch den
Koran vorgeſehenen Volksvertretung. Was die Armee ſo erzwungen, das hat das

Komitee übernommen – jenes „Komitee für Einheit und Fortſchritt“, das zu
nächſt Militärs und Ziviliſten, Literaten und Advokaten vereinigte, eben noch im

Dunkel einer verborgenen Feme, jetzt plötzlich im Glanz der politiſchen Macht.

Der Sultan ſelbſt verbeugte ſich bei jenem denkwürdigen Selamlik in der A)ildiz
Kiosk-Moſchee, ſteckte ſich die revolutionäre Roſette a

n

die Bruſt und proklamierte

ſich ſelbſt zum „Präſidenten des Komitees“! Allein – ſolch alter Abſolutismus
und ſolch junger Parlamentarismus konnten ſich nicht ineinander finden, ſich nicht

ineinander fügen, und eine halbjährige Rivalität endete in jener blutigen Reaktion

des 13. April 1909, in der der wortbrüchige Abſolutismus noch einmal ſein
gefährliches Haupt erhob und den vertrauensſeligen Parlamentarismus auf Leben
und Tod bedrohte – und wieder eroberte der raſche Siegesmarſch der verfaſſungs
treuen Armee dem bereits geflohenen Komitee die Konſtitution.

2
.

2
:

::
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Der Parlamentarismus war gerettet und richtete ſich ein. Die Berufs
politiker des Komitees verdankten Paris nicht nur ein angenehmes Eril als
frühere Flüchtlinge, ſondern auch ihre politiſchen Theorien als fleißige Enzyklo

pädiſten. Zwar – auf die diskreditierende Guillotine verzichteten ſi
e und zogen

e
s vor, den entthronten Sultan, obwohl das unſchuldige Blut Tauſender und

Abertauſender um gerechte Rache ſchrie, in eine humane und doch ſichere Penſion
nach Saloniki zu geben in die Villa Allatini. Man wollte die Wahrheit des
Wortes von Bismarck beſtätigen: „Der Türke iſ

t

der Gentleman des Orients.“
Aber die überlegene Allmacht des alten Sultans ſollte beim neuen Sultan zur
geſetzlichen Ohnmacht umgeſtaltet werden. Vor einer allzu raſchen Republikani
ſierung rettete wiederum das militäriſche Veto den hierarchiſchen Staat des Kalifen,

des Beherrſchers aller Gläubigen. Der neue Sultan ſtieg aus dem goldenen
Käfig lebenslänglicher Abgeſchloſſenheit auf den wankenden Thron eines zitternden
Reiches, und ſeine Unerfahrenheit und Unſelbſtändigkeit, Gutmütigkeit und Dank
barkeit drückte ihn mehr und mehr in die Rolle eines „Präſidenten des Komitees“

hinein –mehr noch eines bloßen Ehrenpräſidenten. Der Präſident des republikaniſchen
Frankreich und der König des parlamentariſchen England hat mehr Vollmachten
als dieſer Sultan eines ſolchen Parlamentarismus. Das Komitee diktierte –

und der Sultan proklamierte.

Auch das türkiſche Parlament überbot allmählich ſein franzöſiſches Vorbild
und auch das engliſche Ideal. Der türkiſche „Parlamentarismus“ iſ

t
rudimentärer

geblieben und radikaler geworden als die franzöſiſche Praxis – rudimentärer aus
geſchichtlichen Gründen und radikaler durch komiteetürkiſche Raiſon. Die magnä

charta des türkiſchen Parlamentarismus iſ
t

die Verfaſſung des Jahres 1876, die
damals nur zwei Monate beſtanden hat, dann ſiſtiert und erſt wieder 1908 –
wie geſagt – durch die Militärrevolution dem Sultan abgezwungen worden iſ

t

– alſo nach zweiunddreißig Jahren. Dieſe Konſtitution war eine Kopie des
franzöſiſchen Syſtems: aber während dieſes in Frankreich ſelbſt in dieſen zwei
unddreißig Jahren durch verſchiedene Verfaſſungsreviſionen weiter entwickelt und

vervollkommnet worden iſt, iſ
t

e
s in der Türkei im unvollſtändigen Status geblieben

– antiquiert und konſerviert, ohne die Erfahrungen und Veränderungen der par
lamentariſchen Praris und auch ohne jegliche Vorbereitung des zum größten Teil
analphabetiſchen Volkes auf eine ſolche Reife. Die jetzige Kriſis bedeutet alſo

zunächſt formell einen Ausbau der alten Verfaſſung durch Ausfüllung von Lücken,

durch Kommentar und Interpretation zwiſchen Kammer und Senat, zwiſchen Par
lament und Krone; ſi

e

bedeutet den Verſuch einer Anpaſſung a
n

natürliche Vor
ausſetzungen und Verhältniſſe, oben wie unten.

Denn ſo ſehr das Komitee die Autorität des Sultans gemindert hat, ſo ſehr
hat e

s

auch die Rechte des Volkes geſchmälert. Das eben aufgelöſte Parlament

war in Wirklichkeit keine Volksvertretung auf Grund geſetzlicher Wahlen, ſondern

nur die Repräſentation eines geringen Bruchteils infolge einer willkürlichen Aus
wahl. Die breite Volksmaſſe eines weiten Analphabetismus brauchte ſchon von

vornherein ernſthaft nicht zu zählen: in den Tagen vor und nach der Auflöſung

der Kammer, als durch die ganze europäiſche Preſſe eine durch die tatſächlichen
Ereigniſſe nicht erklärliche Erregung wogte, da boten in Konſtantinopel die Gaſſen

und die Kaffees das gleiche Bild gleichgültiger Ruhe – kaum daß ein paar



440 Die jungtürkiſche Kriſis

Dutzend Neugieriger mehr als vorher das Kaffee gegenüber der Kammer bevöl
kerten, im behaglichen Kjef an der Nargilehpfeife kauend. Nur im benachbarten

Moſcheehof lagerte ein Piquet Kavallerie, um irgendwelche Gelüſte eines etwa

durch falſche Schlagworte verführten Hafenpöbels ſchon durch die bloße Demon
ſtration drohender Bereitſchaft zu dämpfen. In Budapeſt iſ

t

e
s neulich, als der

Miniſterpräſident Graf Tisza das ganze Parlament durch ein ſtarkes Militär
aufgebot einzäunen ließ, „revolutionärer“ zugegangen als jetzt in Konſtantinopel,

deſſen ganzer „Belagerungszuſtand“ darin ſich bemerkbar machte, daß häufige

Patrouillen von Lanzenreitern auch die Fremden von der Wachſamkeit einer ſtarken
Regierung überzeugten und ſi

e

ſo allmählich auch von der Einbildung irgend

welcher Gefahren heilten. Das analphabetiſche Volk ſchied für dieſen Parlamen
tarismus aus; aber auch die redefähige Intelligenz ſchloß dieſer „Parlamentarismus“

aus – ſowie ſi
e

ſich als Oppoſition gab, und zwar durch einen radikalen Wahl
terrorismus.

Um dies zu ermöglichen, war vorher nötig geweſen, daß – ſowie zu
nächſt der Sultan und ſchließlich auch d

ie Volksvertretung – ſo auch der dritte
Teil der Regierungsmacht dem Komitee gehorchte: das Miniſterkabinett. Das
Pariſer Vorbild hatte auch das Poſtulat der Miniſterbildung aus der Mitte der
Deputierten hergegeben. Die Mehrheit konnte und mußte das Komitee von
Anfang a

n

haben als damals einzige Organiſation einer politiſchen Arbeit, die

zudem das Verdienſt hatte, die alte Türkei zu befreien und die neue Türkei vor
zubereiten – freilich dank dem entſcheidenden Schlag des patriotiſchen Offizier
köps. Die parlamentariſche Mehrheit des Komitees beſetzte alſo alle Miniſter
poſten (wohlverſtanden außer dem Kriegsminiſterium!) und durch dieſe auch alle

einflußreichen Regierungsſtellen. So verfügte das Komitee über eine ſicher funk
tionierende Wahlmaſchinerie, deren Rad e

s

auch gegenüber der Bedrohung durch
eine parlamentariſche Oppoſition mit brutaler Energie und mit allen Chikanen

laufen ließ. Wie innerhalb des franzöſiſchen Konvents ſchließlich die Leute aus

der Gironde, die Girondiſten ſich von den Jakobinern getrennt hatten, ſo ver

ließen jetzt ſelbſt die Saloniker zum Teil das jungtürkiſche Komitee. Verſammlungs

freiheit und Redefreiheit verſchwanden, ebenſo Preßfreiheit und Wahlfreiheit. Der

vreußiſche Landrat hat wohl noch nie ſolchen Wahlzwang anwenden können, wie
das türkiſche Komitee, und ſelbſt deutſche Konſervative in Konſtantinopel ſind durch

die Mittel dieſes türkiſchen Terrorismus zu Kritik und Proteſt provoziert worden.

Dieſes Komitee „Einheit und Fortſchritt“ wollte eine Einheit erzwingen, um dann

weiter dem Fortſchritt ſich widmen zu können. Die „Einheit“ zwiſchen Krone,

Kammer und Kabinett war gelungen, die „Einheit“ innerhalb der Kammer ſcheinbar
auch – die Oppoſition war verhindert und vertrieben. „L'état c'est moi“ –

ſo konnte nun auch dieſes Komitee ſagen. Das Komitee diktierte und die Kammer

votierte. Der monarchiſche Abſolutismus des Sultans Abdul Hamid hatte im

parlamentariſchen Despotismus des Komitees ſein Ende und ein Extrem erreicht. . .

„Und die Kammer abſolut, wenn ſi
e

unſeren Willen tut“ – ſo konnte das tür
kiſche Komitee das preußiſche Zitat variieren und auch gleich Chamiſſos Nacht
wächter hinzuſetzen: „Lobt die Jeſuiten!“

Auch das jungtürkiſche Komitee rechtfertigt ſich mit dem Zweck, der die Mittel
heiligen ſoll. Und die jungtürkiſchen Demokraten argumentieren wie die alt
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preußiſchen Konſervativen: „Die Verfaſſung reſpektieren wir; aber – da unſer
analphabetiſches Volk nicht reif iſ

t,

ſi
e richtig zu verſtehen und ſi
e richtig zu ver

wenden, ſo iſ
t

e
s unſere Pflicht gemäß unſerer Intelligenz und Überlegenheit,

einen ungeſchickten Gebrauch des Wahlrechts zu verhindern und ſolche Wahlergeb

niſſe zu verbürgen, daß unſere beſſere Einſicht und unſer guter Wille die Fortſchritte

ſchaffen kann, die der Staat braucht.“ Solche Fortſchritte hat das Komitee geleiſtet:

in der Finanzordnung, im Bahnbau, beſonders in der Armeereform dank der

Perſönlichkeit des Generaliſſimus und Kriegsminiſters Mahmud Schevket Paſcha,

der ſelbſt nie Komiteemitglied war. Er begann als Militärdiktator, der
den Sieg der Revolution entſchied, und e

r wurde Kriegsminiſter, der als ſolcher

trotz langem Widerſtreben und erſt nach vielen Widerſtänden ſich zum Kollegial
mitglied des Komiteeminiſteriums hergab, weil er frei von Reibungen für die

Armee arbeiten wollte und weil e
r

im Komitee die einzige feſte Organiſation ſah;

und ſo mußte er ſchließlich endigen als Komiteediktator, belaſtet mit dem Odium

des Komiteeterrorismus – aber eben deshalb auch ohne Militär. Denn dieſe
ſtärkſte Stütze hatte das Komitee langſam, aber ſicher verloren in den drei Jahren

ſeiner Herrſchaft. Das gleiche Offizierkorps, das gegen die Tyrannei des Abſolu
tismus revoltierte, rebellierte jetzt gegen die Tyrannei dieſes „Parlamentarismus“

– im Namen und zugunſten der Konſtitution.

2
.

2
:

ze

An zweierlei Fehlern des Komitees konnte und mußte dieſe Wiederholung

der Offiziersbewegung einſetzen: am tripolitaniſchen Krieg und am albaniſchen

Problem. Wohl darf das Komitee den Ruhm beanſpruchen, den Widerſtand gegen

den italieniſchen Angriff ſo gut organiſiert zu haben, daß die vorher feindlichen
Brüder, Araber und Türken, jetzt in einer unlöslichen Waffenbrüderſchaft zuſammen
geſchweißt ſind. Aber dieſer militäriſche und moraliſche Preſtigegewinn ſchafft

zugleich auch die neue arabiſche Schwierigkeit, die jetzt jeden Friedensſchluß

belaſtet. Der Hauptvorwurf aber geht dahin, daß dieſer „Krieg“ überhaupt nicht
vermieden worden iſt: die Diplomatie des liſtigen Sultans Abdul Hamid hätte
vorgebeugt; die Unerfahrenheit der jungen Komiteemänner konnte dieſer Komplikation

nicht entgehen.

Dem jungtürkiſchen Komitee wird die „Jugend“ vorgehalten: die führenden

Erminiſter ſind meiſt dreißig bis vierzig Jahre alt; ſi
e waren vorher kleine

Beamte – der eine bei der Poſt, der andere als Lehrer – und ſi
e ſind in der nur

dreijährigen Praxis des türkiſchen Parlamentarismus herangereift, nur ein, zwei

Jahre als Deputierte, nur ein, zwei Jahre als Miniſter, und vorher ohne politiſche
Schulung, ohne ſtaatsmänniſche Erfahrung. Es ſind Intelligenzen; Dſchavid
Bey, der Dönme aus Saloniki, ein Jude von Raſſe und ein Mohammedaner von
Religion, ſogar ein Finanzgenie – aber die Autorität des Alters und der Per
ſönlichkeit, die der Orient mehr braucht als Europa oder gar als Amerika, fehlt

dieſen Perſonen heute noch, und dieſer Mangel prädeſtiniert ſi
e für eine erſt

ſpätere Wirkung auf Grund reicherer Praris. Daß die Vorwürfe ſelbſtſüchtiger
Berechnung und Bereicherung berechtigt ſind, glaube ic

h nicht; daß Politiker, die
eben noch nur 1200 Mark jährlich verdienten, in leitenden Staatsſtellungen über

Revenüen von 5
0

000 Mark verfügen können, Neid und Argwohn erregen, iſt allzu
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menſchlich. In Wirklichkeit wird in der Türkei weniger Bakſchiſchkorruption geübt,
als in Ungarn oder in Italien, oder gar in Amerika. Nur das ſcheint richtig, daß
Staatsgelder auch für Komiteezwecke verwendet worden ſind – etwa ſo wie wenn
die preußiſche Regierung und der Bund der Landwirte ſich gegenſeitig ſubventio

nieren. Aber auch das mußte ſchließlich eine Folge jener gewaltſamen und un
geſunden Einheit von Kammer, Kabinett und Krone ſein – in dieſer Abart von
Parlamentarismus. „L'état c'est moi!“

Den „Parlamentarismus“ des Komitees haben die Offiziere auch an einer

anderen Stelle verſpüren können: nicht nur, daß die Politik des Komitees Bürger
krieg auf Bürgerkrieg verurſachte, in Albanien und in Arabien, von einer zur
anderen Grenze, ſondern daß das, was das Militär in ſchweren Kämpfen erobert
und pazifiziert hatte, am grünen Tiſch des Komitees wieder verſchlechtert und

gefährdet wurde. Die Federn der Diplomaten, der Zivilpolitiker haben da meiſt
verdorben, was die Armee mit ſo großen Opfern errungen hatte. Die Schwan
kungen des Komiteekabinetts, in dem heute Miniſter Verſprechungen gaben, die
morgen andere Miniſter brachen, haben gerade in Albanien einen Wirrwarr
geſchaffen und verſchuldet, deſſen Zeche wiederum die Offiziere zu zahlen hatten.

Schließlich hat der Wahlterrorismus des Komiteekabinetts die Armee ſelbſt zur

Urne kommandiert mit Komiteewahlzetteln und die Albaneſen in der Zwiſchenzeit
eingeſperrt oder im Fall von Widerſtand verprügeln laſſen. Als dann aber gegen

die dadurch verurſachte Empörung die Offiziere wieder ins Feld ziehen ſollten,

da „meutern“ dieſe– weil ſi
e die Freiheit, Gerechtigkeit und Geſetzlichkeit, die ſi
e

mit albaniſcher Hilfe 1908 geſchaffen und 1909 geſichert haben, jetzt mißbraucht

ſehen zur Unfreiheit, Ungerechtigkeit und Ungeſetzlichkeit.

Wieder bewährt und beſtätigt ſich der ethiſche Idealismus des türkiſchen Offiziers
korps, genau wie 1908 und 1909. Was das „europäiſche“ Ungarn apathiſch

erträgt – die Magyariſierung von Schwaben und Sachſen, eine ſolche Entrechtung
bekämpft die „aſiatiſche“ Türkei mit dem ſittlichen Gerechtigkeitsgefühl des türkiſchen
Offizierkorps. Nun ſollen die Offiziere aber keine Politik treiben. Darauf erklärte

mir ein türkiſcher Prinz, der General iſt: „Unſere Offiziere beſchäftigen ſich auch

nicht mit Politik im europäiſchen Sinne, im Sinne von Parteipolitik und von
Altagspolitik; das iſt eine geringe Anzahl, die das tut: ein paar hundert unter

den 27000 Offizieren. Aber ſo gut es Politik iſ
t,

das Vaterland gegen den äußeren

Feind zu verteidigen, ſo ſehr iſ
t

e
s unſere Pflicht, auch vor inneren Kataſtrophen

zu warnen und das Land zu bewahren – durch das Gewicht unſerer Macht.
Gerade unſere Pflicht iſt das, weil wir nicht wie Sie in Europa eine ganze
Stufung von intelligenten Schichten haben, die ſolche politiſche Entſcheidungen

beeinfluſſen können. Bei uns iſ
t

das Offizierskorps die einzige Einheit einer
gebildeten und intelligenten Organiſation, die das Zeug dazu hat, nach großen

politiſchen Geſichtspunkten zu orientieren. Darin iſ
t

das Offizierskorps einig:

eine Spaltung exiſtiert nicht. Die vielgenannte „Liga“ iſt nur eine Art Vorpoſten,

der Exponent der allgemeinen Unzufriedenheit, nicht mehr als etwa hundert
Offiziere, und ſi

e iſ
t

alsbald nach dem Erfolg wieder verſchwunden. Auch dem

Komitee gehören nur noch einige Hundert an, und auch ſi
e

laſſen ſich jetzt neutraliſieren.“

Und ein anderer General rechnete mir vor, daß Militärſchulen in größerer

Anzahl vorhanden ſind als Zivilſchulen, daß auch die Medizinſchulen militäriſchen
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Charakter haben (tatſächlich kenne ic
h

einen Medizinprofeſſor, der als ſolcher zugleich

Oberſt iſt), daß auch ſtatiſtiſch die eigentliche Bildungsſchicht das Offizierkorps

darſtellt und daß auch der Soldat, der als Analphabet ſeinen dreijährigen Militär
dienſt antritt, leſen und ſchreiben gelernt hat, wenn e

r

dieſen verläßt. Deshalb

nimmt die Heeresleitung ſo gerne griechiſche und armeniſche Freiwillige a
n – ich

war im Kriegslager von Smyrna jetzt ſelbſt wieder Zeuge – weil ihr Schulſack
den Kameraden in der Kaſerne zugute kommen ſoll. Man ſehe auch Enver Beys

Arbeit in der Cyreneika an: ſi
e iſ
t

nicht nur militäriſch, ſondern auch ziviliſtiſch
und ziviliſatoriſch, durch improviſierte Zeltſchulen, in denen e

r Soldaten- und

Nomadenkinder unterrichten läßt, ebenſo durch wirtſchaftliche Organiſierung von
Wegen und Märkten, von Handel und Verkehr, von Geldpapier und Ackerkultur.

Alles das, worin ſich bei uns Beamte und Reſſorts teilen, macht dort allein der

Offizier. Der türkiſche Offizier hat auch mehr geſchichtliches und kulturelles Ver
ſtändnis für die Vorausſetzungen und für die Eigenart ſeines mohammedaniſchen

Volkes als der allzuraſch vom Pariſer Firnis angetünchte Komiteepolitiker. Man
muß in Berlin Enver Bey ſelbſt gehört haben, um zu wiſſen, wie fein und wie

richtig e
r europäiſche Technik anerkennen und doch mohammedaniſche Kultur ſchätzen

kann, wie gründlich e
r

ein echter und guter Türke geblieben iſ
t – glücklicherweiſe

– gegenüber den Mängeln und Schwächen der europäiſch-amerikaniſchen Zivili
ſation. Der türkiſche Offizier verkörpert das beſte Element der Türkei – zugleich
den ruhenden Pol in der Erſcheinungen Flucht. In Bulgarien iſ

t
der klaſſiſche

Revolutionär der Mönch und der Prieſter ſeit Payſios Weckruf vom Berg Athos,

e
r

iſ
t zugleich der Träger und Verbreiter der Bildung; in der Türkei fällt dieſe

Rolle dem Offizier zu, beſonders ſeit er die deutſche Schule durchmacht. Konſtan
tinopel iſ

t

der Platz der Prätorianerkämpfe des alten Byzanz und der ſpäteren

Janitſcharengelüſte des ſpäteren Stambul. Aber die Offiziersrebellion in der

türkiſchen Revolution ſtrebt nicht nach einer Säbelherrſchaft und ſi
e ſtellt ſich nicht

in den Dienſt einer Klaſſenherrſchaft, ſondern ſi
e will Geſetzlichkeit und Gerechtig

keit verbürgen – einmütig im Namen der Konſtitution: ſowie dieſe hergeſtellt iſt,
tritt das Militär wieder in Reih und Glied zurück. Es wird immer die Hand
am Puls der Staatsentwicklung haben; aber es hat bisher der Verſuchung wider
ſtanden, ſelbſt der Pulsſchlag zu ſein – im Nerv einer förmlichen Militärdiktatur.

zk ::

::

So ſieht die „Reaktion“ in der Türkei aus. Schon läßt die europäiſche

Preſſe die geſtürzten Größen des Komitees im Gefängnis ſchmachten – – ſie

bewegen ſich in Wirklichkeit ſo frei wie je zuvor. Das neue Kabinett achtet die
Konſtitution, indem e

s

auch das Komitee nicht verfolgt, ſondern e
s als gegebene

Oppoſition anerkennt. Schon daß e
s gegen den beredteſten Wortführer des Komitees,

gegen Dſchavid Bey nicht rachſüchtig prozeſſiert trotz ſeines geradezu revolutionären
Appels, den ic

h

ihn in der Schlußſitzung der Kammer a
n

die Armee habe richten

hören (ſie ſolle die Waffen ergreifen und gegen Konſtantinopel marſchieren!) –

ſchon dieſe Tatſache illuſtriert die Loyalität des neuen Kabinetts; eine ähnliche Rede

im deutſchen Reichstag oder gar im preußiſchen Abgeordnetenhauſe wäre nicht ſo

dahingegangen. Auch die Perſonalien ſollten die neuen Miniſter vor einer „reak

tionären“ Verdächtigung retten: ſi
e ſind faſt alle ſolche Perſönlichkeiten, die der
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alte abgeſetzte Sultan ſeinerzeit verbannt oder verfolgt hat, in den Kerker geworfen

oder mit Meuchelmord bedroht hat – und ſi
e ſollten jetzt eine Politik zugunſten

ihres eigenen Todfeindes treiben?! Die Identifizierung bloß der Komiteetürken

mit den Jungtürken überhaupt hat ja ſchon ſeit vier Jahren, ſeit dem Beginn der

Julirevolution und durch die ganze jungtürkiſche Entwicklung hindurch, wiederholt

Mißverſtändniſſe und Falſchurteile veranlaßt. Als jungtürkiſche Komiteetürken
haben alle Reformtürken angefangen – Ziviliſten und Militärs; allmählich haben
aus den Komiteetürken verſchiedene Richtungen ſich entwickelt. Aber Reformtürken

ſind ſi
e alle; Alttürken im Sinne der politiſchen Reaktion gibt es keine – wenigſtens

nicht als politiſche Partei noch als publiziſtiſche Organiſation. Der Begriff

„Jungdeutſchland“ hat gleichfalls verſchiedene Nuancen umfaßt, ſo gut wie der
„Einheitsdeutſche“ ſpäter in verſchiedene Zweige auseinandergegangen iſt, ohne

die gemeinſame Wurzel zu verlieren.

Das türkiſche Pendel iſt von dem einen Pol eines extremen Abſolutismus

in den Gegenpol eines radikalen Parlamentarismus hinüber- und hinausgeſchwungen

und nähert ſich jetzt allmählich der mittleren Linie eines maßvollen Konſtitutiona

lismus. Der Abſolutismus des Sultans kannte und duldete weder einen Parla
mentarismus noch einen Konſtitutionalismus. Der Parlamentarismus des Kabinetts

lieh ſich vom Konſtitutionalismus das Preſtige und vom Abſolutismus die Methode.

Der Konſtitutionalismus des neuen Kabinetts nimmt aus dem Abſolutismus
lediglich die Autorität des Sultans und aus dem bisherigen Parlamentarismus
die Legislative der Kammer und verbindet beide Teile durch die Erekutive eines

Kabinetts, das vom Sultan berufen wird und von der Kammer unabhängig bleibt.
Die „Einheit“, in der das Komitee Krone, Kammer und Kabinett durcheinander
geſchmolzen hat, teilt ſich wieder in die drei Worte und Funktionen von Krone,

Kammer und Kabinett nebeneinander. Das franzöſiſche Syſtem ſoll durch die

deutſche Methode erſetzt werden; etwas, was für die Türkei zunächſt noch Doktri
narismus bleiben mußte, durch eine Praxis, für die ſi

e natürlichere Vorausſetzungen

hat. Was in Deutſchland und für ſeine Volksbildung kein politiſches Ideal mehr

zu ſein braucht, kann e
s für die analphabetiſche Türkei noch lange ſein. Wenn

irgendwo, ſo hat in einem ſolchen Lande ein Kabinett „über den Parteien“ Platz

– mit der Autorität einer Regierung, die von einer durch eine analphabetiſche
Maſſe gewählten Kammer ſich nicht abhängig macht.

Autorität hat dieſes neue Kabinett, das erfahrene Staatsmänner aus ver

ſchiedenen Großweſiraten der neuen und alten Zeit vereinigt. Es hat die Autorität,

einen Friedensſchluß mit Italien fertig zu bringen und die albaniſche Gefahr zu

bannen. Der Abſolutismus des alten Sultans hat im Dienſt des Panislamismus

maſſakrieren laſſen; der Parlamentarismus des junktürkiſchen Komitees hat durch
Terrorismus die Nationalitäten vertürken wollen; der Konſtitutionalismus des

neuen Kabinetts will dezentraliſieren und dadurch osmaniſieren. Dieſe Dezentrali

ſationstaktik bedeutet aber keinerlei Autonomiegewährung; und eine Autonomie
politik wünſcht auch der öſterreichiſche Vorſchlag nicht. Der türkiſche Auslands
miniſter, der Armenier Noradunghian, hat ganz recht, wenn e

r die freundnachbarliche

Anregung ſo Öſterreichs verſteht (im Wortlaut einer Konſtantinopeler Korreſpondenz):

Wenn Graf Berchtold damit die Politik der Ottomaniſierung meint, die von den großen

Staatsmännern Rechid, Aali und Fouad begonnen und unglücklicherweiſe während der



Of

Die jungtürkiſche Kriſis 445

Regierung von Abdul Hamid wieder aufgegeben wurde, ſo ſind wir damit vollſtändig ein
verſtanden. Unter Ottomaniſierung verſtehe ic

h

die Proklamierung und die erweiterte An
wendung des Prinzips, daß zwiſchen den verſchiedenen Raſſen des Reiches ein gemeinſames,

natürliches Band beſteht, ein Band der vollſtändigen Gleichheit und Einigkeit in allen Fragen

des ottomaniſchen Intereſſes. In dieſen Fragen müſſen Türken, Araber, Griechen und
Armenier als ottomaniſche Patrioten handeln, was aber unter keinen Umſtänden etwa be
deuten ſoll, daß Griechen, Araber oder Armenier zu Türken gemacht werden ſollten. Auf

Grund ihres dynaſtiſchen und militäriſchen Wertes iſ
t

die türkiſche Raſſe gleichzeitig Baſis

und Gipfel des Reiches. Alle anderen Raſſen jedoch haben ihren Sitz im Reiche und das

abſolute Recht ihrer freien Entwicklung gemäß ihren nationalen Traditionen. Wenn alſo

Graf Berchtold das Wort Dezentraliſation in dieſem Sinne meint, ſo ſind wir mit ihm voll
ſtändig einverſtanden.

Autonomie im Sinne etwa öſterreichiſcher Kronländer und Landtage iſ
t für

die türkiſche Wirklichkeit ein Unding – weil es keine Kronländer gibt, die etwas
wie Landtage bilden könnten. Es gibt nur eine albaniſche oder eine arabiſche
Einheit; aber alles andere – das bulgariſche oder ſerbiſche, griechiſche oder
rumäniſche, armeniſche oder türkiſche Element – ſtellt nur durcheinandergewürfelte
Stücke und Splitter dar, ohne geographiſche Zuſammengehörigkeit, in allen Ecken

und Enden zerſtreut, bunter als ein Moſaikboden. Auch eine „chriſtliche Einheit“
gibt e

s gegenüber der mohammedaniſchen Einigkeit nicht: alle chriſtlichen Kon
feſſionen – ein Dutzend a

n

der Zahl – leben unter ſich in grimmiger Fehde
als mit dem toleranteren und numeriſch überall überlegeneren Islam. Eine
politiſche Autonomie würde Arabien, das von engliſchen Agitatoren, zurzeit meiſt

von ägyptiſch-engliſchen Offizieren überſchwemmt iſ
t,

a
n England ausliefern. Die

albaniſche Intelligenz will – davon habe ic
h

mich in wiederholten Beſprechungen

überzeugen können – keineswegs eine ſezeſſioniſtiſche Autonomie, ſondern aner
kennt durchaus die politiſche Zentralgewalt in Konſtantinopel und wünſcht nur

eine Dezentraliſation in kulturellen Fragen (wie Sprache und Schule, Kirche und
Kommune), die eine national-albaniſche Entwicklung ermöglichen ſollen im Intereſſe

einer national-osmaniſchen Reichsſtärkung – gegenüber bulgariſierenden und ſerbi
ſierenden und gräziſierenden Tendenzen. Darum regen ſich auch eben dieſe Balkan
ſtaaten jetzt über die türkiſch-albaniſche Verſtändigung auf; darum richtet ſich aber

auch die öſterreichiſche Mahnung gerade gegen dieſe Balkanſtaaten und betont

ausdrücklich die öſterreichiſche Zuſtimmung zur türkiſch-albaniſchen Verſtändigung.

Öſterreich ſelbſt iſ
t in Albanien desintereſſiert, ſeit ſein Balkanrivale Italien durch

Tripolis abgelenkt und ferngehalten wird. Ein italieniſches Albanien hätte Öſter
reich vom Mittelmeer ab- und ausgeſchloſſen, und wäre darum von Oſterreich mit
Waffengewalt verhindert worden. Ein türkiſches Albanien befreit Öſterreich von
der Sorge und Laſt einer Balkanexpanſion, ſolange Bulgarien ruhig bleibt.

In der abgelaufenen Woche hat e
s einen Tag gegeben, a
n

dem die beteiligte

Diplomatie die Kriegsgefahr für wahrſcheinlicher gehalten als je
.

Der Fürſt von
Montenegro hat geglaubt, die türkiſche Kriſis dazu ausnützen zu ſollen, durch

Grenzwiderwärtigkeiten daran zu erinnern, daß e
r für die Streichung des Bak

ſchiſch von 20000 türkiſchen Pfund, die ſeinerzeit der Sultan ihm jährlich ge

ſchenkt, die aber das Komitee ihm entzogen hat, ſich rächen und unangenehm

werden kann. Es gibt türkiſche Politiker, die dazu raten, den montenegriniſchen
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Störenfried zur Ruhe und Raiſon zu bringen – durch großmütige Darreichung
des alten Gnadengehaltes; aber jeder Staatsmann fürchtet ſich vor der Mißdeutung

eines ſolchen Aktes durch den künftigen Nachfolger. So haben die Mächte in
Cettinje intervenieren müſſen und zwar mit einmütiger Energie, einſchließlich
Rußland, das angeſichts ſeiner oſtaſiatiſchen Sorgen leicht ſich in Baltiſchport zu
einer Friedenspolitik auf dem Balkan hat verpflichten können. Das weiß auch

der Zar von Bulgarien, deſſen Größe in ſeiner fünfundzwanzigjährigen Regierung

darin ſich bewährte, immer den richtigen Augenblick an der Stirnlocke zu faſſen

und feſtzuhalten; er weiß, daß „ſein Moment“ jetzt nicht gekommen iſ
t,

und e
r

reiſt ruhig in die Ferien, unbekümmert um die mazedoniſchen Meetings.

Die Beſorgnis beſtand nur in der einen Richtung: will die Türkei ihrerſeits
zur Löſung der inneren Kriſis das geſamte Osmanentum gegen einen äußeren

Feind führen? Der Italiener ſtellt ſich nicht. Alſo gegen Montenegro? Ein türkiſch
montenegriniſcher Krieg hätte den Bulgaren, Serben und Griechen zur Schickſals

ſtunde gerufen – und Öſterreich und Rußland wären intereſſiert worden. Die
Staatskunſt des neuen Kabinettes in der Türkei verzichtet aber auf ſolche wag
halſige Abenteuer und zieht es vor, einen ehrlichen Frieden zu wahren, um endlich

Zeit, Ruhe und Kraft zu finden für eine aufrichtige Ausgeſtaltung des Konſtitutiona
lismus der neuen Türkei.

Aus Prozeſſen des Jahres 1911
Von Dr. Paul Ernſt-Weimar

m Frühling des Jahres 1911 wurde ein Kindermißhandlungsprozeß

in Berlin verhandelt, der typiſch iſ
t.

Nichts kann uns deutlicher
den Abgrund zeigen, der unter unſerer Kultur ſich auftut, wie dieſe
Kindermißhandlungen. Unzählige Jahrtauſende haben die Menſchen
gerungen, ſich aus der Gedankenloſigkeit und Roheit des Tieres

chon bei dem erſten Aufleuchten der Geſchichte, in den alten Zeiten
Babylons finden wir ein hohes Sittlichkeitsbewußtſein bei den vorzüglichſten

Menſchen erreicht, und die ganze bekannte Geſchichte der Menſchheit ſcheint nur

den Zweck zu haben, dieſes Sittlichkeitsbewußtſein in immer größeren Kreiſen von

Völkern zu verbreiten, indem e
s gleichzeitig immer rationaler und geiſtiger geſtaltet

wird. Da erleben wir, mitten in den Hauptſtätten unſerer Kultur, Straße a
n

Straße neben der ſelbſtloſen Arbeit des Gelehrten, der Hingebung des Künſtlers,

der Begeiſterung des Gottſuchers, der Hoffnungsſeligkeit des Menſchheitsbeglückers

Vorgänge, wie ſi
e ſelbſt unter den höheren Tieren nicht beobachtet werden. Alles,

was uns menſchlich am Menſchen erſcheint, macht ſolche Vorgänge unerklärlich,

dennoch ſind ſi
e

nicht durchaus ſelten.
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Die vierjährige Johanna Stanck war aus dem Verhältnis hervorgegangen,

das der Angeklagte, ein Arbeiter Sollanek, mit der ledigen Johanna Stanck ſeit

Jahren unterhielt. Das Kind war den Eltern zur Laſt. Die Hausbewohner

hörten faſt täglich ein klägliches Wimmern aus der Wohnung des Paares. Die
fortgeſetzten Mißhandlungen, die Nervenchoks, Schmerzen, Blutverluſte und Be
ängſtigungen erſchöpften das Nervenſyſtem des Kindes; vormittags mußte es bis

zwölf Uhr im Bett bleiben, nachmittags war es allein in der Wohnung einge

ſchloſſen, in der Erwartung der abendlichen Mißhandlungen durch den heimkehrenden

Vater. An einem Tage hatte das Kind aus Hunger Fleiſch gegeſſen, das für den

Vater beſtimmt war; als er abends zehn Uhr angetrunken nach Hauſe kam, riß

er das Kind aus dem Bette, faßte es an die Beine und ſchlug es mit dem Kopfe

mehrmals auf die Kante des Fenſterbrettes; dann warf er es auf den Boden und

trat mit den Füßen auf ihm herum. An den Folgen der Verletzungen ſtarb das

Kind: das vierjährige Geſchöpfchen iſ
t

alſo buchſtäblich totgequält. Bei der Ver
haftung ſchwebte der Mörder in Gefahr, von der empörten Menge gelyncht

zu werden. -

Sollanek iſ
t gewiß ein Mörder der allerſchlimmſten Art, denn einer, der

das wehrloſe Weſen mit einem einzigen Schlage getötet hätte, wäre ja barmherzig

geweſen gegen ihn. Aber rechtlich konnte man ſeine Tat nur als Mißhandlung

mit tötlichem Ausgang beſtrafen; der Staatsanwalt beantragte fünfzehn Jahre
Zuchthaus, der Gerichtshof erkannte aber nur auf zehn Jahre, weil die Trunken
heit als mildernder Umſtand angenommen werden mußte.
Es liegt hier einer der Fälle vor, wo das Volksempfinden im Gegenſatz zu

dem gerichtlichen Urteil ſteht, und e
s lohnt d
a

ſich wohl eine nähere Betrachtung.

:: 2:

2

In barbariſchen Zeiten, vor der Entwicklung des Staates, haben die Menſchen
drei Arten, wie ſi

e

ſich gegen das Verbrechen verhalten: die Rache, die Kompen
ſation und die Friedloserklärung.

Die Rache iſ
t

die natürliche Gegenäußerung des durch das Verbrechen

Gekränkten; wenn das Volk jenen Sollanek lynchen wollte, wenn das Volks
empfinden erklärt, e

r ſe
i

zu gering beſtraft, wenn Journaliſten ſchreiben,

für ſolche Verbrecher müſſe als Verſtärkung das Prügeln wieder eingeführt

werden, ſo ſind das alles Äußerungen des naiven Rachedurſtes. Man mache
ſich klar, trotz aller Worte von beleidigtem Rechtsgefühl, von Sühne und dergleichen,

daß e
s

ſich um nichts weiter handelt als darum: einem Menſchen, der Böſes
getan hat, wieder Böſes zuzufügen. Man hat in den barbariſchen Zeiten die
Rache dann abgelöſt durch Geldbußen, die der Verbrecher dem Beleidigten zahlen
mußte, etwa den Hinterbliebenen. Hier tritt ein anderer Gedanke in den Vorder
grund: Der Verbrecher ſoll die Folgen ſeiner Tat nach Möglichkeit wieder gut

machen. Offenbar iſ
t

der Gedanke ſittlicher und rationeller wie der erſte. Endlich

wirkt noch ein dritter Gedanke: Man macht einen Menſchen, der ein Verbrechen
begangen hat, und von dem man deshalb befürchtet, daß e

r

ſeine Mitmenſchen

nicht nur dieſes eine Mal, ſondern öfters ſchädigen wird, dadurch unſchädlich,

daß man den anderen das Recht gibt, ihn zu töten, wo ſi
e ihn finden. Auch das

iſ
t

ein rationeller und gewiß auch nicht unſittlicher Gedanke. Heute iſ
t

die Rück
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wirkung der Geſellſchaft auf den Verbrecher eine Angelegenheit des Staates
geworden und erſcheint als Rechtspflege; man lehnt theoretiſch die Rache ab,

praktiſch und theoretiſch den an ſich ſo ſehr vernünftigen zweiten Gedanken, daß

er ſeine Tat durch eine Geldzahlung an die Geſchädigten wieder gutmachen ſolle

– in der Praxis wurde durch die Entſchädigung die unſchuldige Familie des
Verbrechers allzuſehr in Mitleidenſchaft gezogen, und ein Mörder machte ſeine An
gehörigen zu Proletariern –; und man ſetzt an die Stelle des auch vernünftigen dritten
Gedankens, nämlich, daß man einen aus irgendwelchen Gründen gemeingefährlichen

Menſchen unſchädlich machen müſſe, ein Konglomerat von Theorien über Schuld

und Sühne, Abſchreckung, Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit, Recht und Verantwortung.

Dieſe moraliſchen oder philoſophiſchen Theorien ſind aber bei unſeren modernen

Kenntniſſen und Anſchauungen nicht mehr ſtichhaltig. Man behauptet, mit Recht
oder Unrecht, ſe

i

dahingeſtellt, daß die Abſchreckungstheorie durch die Tatſachen

widerlegt ſe
i

(dieſe ſogenannten Tatſachen ſind freilich bloße Statiſtiken, deren

Deutung durchaus willkürlich iſt). Schuld, Verantwortlichkeit, Verantwortung

verlieren für überzeugte Anhänger der Milieutheorie, des Vererbungsglaubens,

der pſychologiſchen und pſychiatriſchen Gelehrſamkeit völlig ihre Bedeutung; Recht

und Gerechtigkeit erſcheinen mindeſtens den anarchiſtiſchen Theoretikern durchaus

zweifelhaft. Aber wir brauchen alle ſolche mehr oder weniger fragwürdigen

Meinungen und Glaubensſätze der heutigen Menſchen gar nicht, wir brauchen nur

a
n

das Wort Jeſu zu denken: „Wer ſich unter euch rein fühlt, der werfe den

erſten Stein.“ Jener Sollanek iſ
t gewiß ein Verbrecher der fürchterlichſten Art,

und Gott verhüte, daß irgend jemand, der dieſe Zeilen lieſt, etwas ähnliches
begehen könnte. Und dennoch: Wer, der dieſes lieſt, wenn e

r
ehrlich gegen ſich

iſt, mag den erſten Stein werfen? Sollanek iſ
t

ein vertierter Menſch und handelt

als ſolcher; aber wenn Gott die Handlungen der Menſchen wägt, dann legt er in die
eine Wagſchale die Tat dieſes vertierten Menſchen und in die andere, etwa wenn ein

ſittlich und geiſtig ganz hochſtehender Menſch über ſeinen Mitmenſchen die Achſeln

zuckt: und das Zünglein ſteht in der Mitte. Wenn wir ſittlich höher ſtehen,

durch Abſtammung, Erziehung, Lebenslage, eigene Arbeit a
n uns, dann haben

wir höhere Pflichten, dann ſündigen wir da, wo der Gemeine überhaupt nicht
ſündigen kann, weil er zu gemein iſ

t. Das iſ
t

die ethiſche Betrachtung der Frage,

d
a

ſind wir alle ungleich, und von dem Höheren wird Höheres verlangt. Vor

dem Geſetz aber müſſen alle Menſchen gleich ſein, denn das Geſetz muß ja von

den blinden Menſchen gehandhabt werden, nur Gott hat die Wahrheit, welche die

ethiſche Beurteilung erfordert. Deshalb iſ
t

e
s ein unheilvoller Fehler in unſerem

heutigen Rechtsweſen, daß man ethiſche Momente mit in das Recht und in die
Rechtſprechung aufgenommen hat.

Die Menſchen ſind ſich nicht klar über den Fehler, und daraus entſtehen
Zuſtände, die auf die Dauer unmöglich ſind. Man zieht Pſychiater bei Prozeſſen
zu; nun, jeder Verbrecher faſt iſt irgendwie ſeeliſch krank; der Arzt als Arzt muß

auf die ſchematiſchen Fragen – und die Fragen müſſen ja ſchematiſch ſein –

ſtets antworten, daß freie Willensbeſtimmung nicht angenommen werden kann.

Was ſoll der Richter mit einem ungeheuerlichen Verbrecher machen nach einer

ſolchen Auskunft? Man kann den Menſchen auch nicht dauernd im Irrenhaus
halten, denn der Arzt, wieder als Arzt, muß erklären, daß ſein Zuſtand nicht der
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eines eigentlich Irren iſt. Würde man im Fall Sollanek einen Soziologen fragen,

ſo würde der ſagen: Wenn der Menſch als Sohn gebildeter Menſchen geboren
wäre, ſo hätte er ſicher ſeine Tat nicht vollbracht. Wäre dieſe Auskunft des
Soziologen nicht gleichwertig mit der eines Pſychiaters? Ganz ſchroff muß man
ſagen: Wenn die moraliſchen Gedanken, die man in die Rechtspflege gemiſcht hat,

konſequent zu Ende gedacht würden, wenn das praktiſche Bedürfnis des Lebens

und das ſtumpfe Denken der praktiſch tätigen Menſchen nicht beſtändig Kompro

miſſe ſchüfen, ſo könnte kein Richter heute einen Verbrecher verurteilen. Schon in

unſerem Falle liegt ein ſolches Kompromiß ganz naiv zutage: weil der Menſch

betrunken war, hat man ihm nur zwei Drittel der vom Staatsanwalt beantragten

Zuchthausſtrafe zugeteilt. Weshalb nur „mildernde Umſtände“? Weshalb noch

zwei Drittel? Weshalb nahm man nicht völlige Sinnloſigkeit an, weshalb ließ

man ihn nicht ganz frei? Nur weil der Richter ſich ſagte, daß der Menſch doch
irgendwie unſchädlich gemacht werden muß.

In meinen jüngeren Jahren mußte ic
h

einmal in halbamtlicher Eigenſchaft

a
n

der Verurteilung von Landſtreichern teilnehmen. Vierzehn elende, verkommene

Weſen wurden nacheinander hereingeführt; jedem einzelnen wurde die lange Liſte

ſeiner Vorſtrafen wegen Landſtreichens und Bettelns vorgeleſen; der Angeklagte

ſtand blöde und ſtumpf vor dem Amtsrichter und erwiderte kein Wort. Der

Poliziſt bezeugte, daß e
r ihn beim Betteln ergriffen hatte. Der Richter fragte ihn,

o
b

e
r

nachweiſen könne, daß e
r

ſich um Arbeit bemüht habe. Der Angeklagte

ſchüttelte reſigniert den Kopf. Ja, was ſollte denn dieſer Menſch mit den zitternden
Händen, dem gedunſenen Geſicht, dem ausdrucksloſen Lächeln, dem gedankenloſen

Augenzwinkern – was ſollte der denn überhaupt wollen können? Hätte ſich
jemand dieſer Leute angenommen, ſi

e in ſaubere Kleider geſteckt, ihnen eine rein
liche Wohnung gegeben und geſundes Eſſen, nach einigen Tagen wären ſi

e alle dem

Wohltäter entflohen, wieder auf die Landſtraße, in den Froſt, den Hunger, den
Schnaps und den Bettel; und ſolche Leute ſollen arbeiten? Der Amtsanwalt

ſtand auf, er ſprach bei jedem dieſelben Worte: „Dem Angeklagten iſ
t

e
s

nicht

gelungen, glaubhaft zu machen, daß e
r

ſich ernſthaft um Arbeit bemüht hat.“

In einer kleinen Stunde waren die vierzehn Unglücklichen verurteilt, jeder zu

ſechs Wochen Haft und zwei Jahren Überweiſung a
n

d
ie Landespolizeibehörde.

Als ic
h

den Saal verließ, d
a verſpürte ic
h

ein Grauen, wie ic
h

e
s

noch nie

gekannt hatte, und obwohl ic
h

bei der Verhandlung gar nichts hatte tun dürfen,

obwohl mir vollſtändig klar war, daß dieſe Menſchen irgendwie unſchädlich gemacht

werden müſſen, hatte ic
h

doch ein Gefühl, als ſe
i

ic
h Mitſchuldiger a
n

einem Ver
brechen. Es wurde mir klar: Nie würde ic

h

ſolche Menſchen anklagen, nie ſi
e

verurteilen können; Anklage wie Verurteilung war eine Lüge. Ich glaube, mancher
junge Juriſt empfindet ſo wie ich, und erſt allmählich härtet e

r

ſich ab. Aber

muß das denn ſo ſein? Iſt es denn nötig, eine notwendige Handlung der Geſell
ſchaft zum Schutz der Guten und Ordentlichen gegen die Böſen und Laſterhaften

mit einer Lüge zu verbinden? Der Soldat tötet im Krieg ſeinen Feind, der ein
guter Menſch iſ

t

wie e
r ſelber, weil er ſein Vaterland beſchützen muß. Kann denn

der Richter nicht verurteilen, nur weil er die Geſellſchaft ſchützen muß?

Aus jener Vermiſchung der Rechtſprechung und des Rechts mit fremden
Beſtandteilen, den dadurch nötigen Kompromiſſen und der Lüge, welche mit dem
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allen verbunden iſt, entſtehen dann jene Urteile, gegen die das Empfinden des
Volkes proteſtiert. In der Praxis hat das Volksempfinden faſt immer unrecht,
haben die gelehrten Juriſten faſt immer recht, und gewiß ſtände es um unſere
Rechtspflege viel beſſer, wenn man etwa die Schwurgerichte abſchaffte und an die

Stelle, wo faſt immer ungebildete Spießbürger ſitzen, die erfahrenen und gebildeten

Berufsrichter ſetzte. In dieſem Jahre wurde endlich, nach ſechzehn Jahren, durch
ein Wiederaufnahmeverfahren den unglücklichen Kaiſerdelegierten ihr Recht, die

durch ein aus Bürgern gebildetes Schwurgericht wegen Meineids zu langen Zucht

hausſtrafen verurteilt waren, die dieſe Strafen auch abgebüßt haben. Alle Menſchen

ſind den menſchlichen Schwächen unterworfen, und es iſ
t

a
n

ſich durchaus möglich,

daß auch der Berufsrichter in Zeiten hochgehender politiſcher Leidenſchaft ſeine
Unbefangenheit verliert; aber die Gefahr wird bei ihm – vorausgeſetzt natürlich
jene allgemeine Ehrenhaftigkeit, welche der deutſche Richter und Beamte hat –

geringer ſein wie bei dem Laien, weil e
r

eben durch ſeinen Beruf die Gefahren

der Subjektivität beſſer kennt wie der Laie und deshalb auch ſich ſelber gegenüber

mehr auf der Hut ſein wird. In jenem Falle der Kaiſerdelegierten iſ
t

unwider
ſprochen geblieben, daß Berufsrichter bei ihrer Urteilsbildung die Ausſagen des
unglaubwürdigen Hauptbelaſtungszeugen ausgeſchaltet hätten und ſo zu einer

Freiſprechung gekommen wären. Nicht in einer Verſtärkung des Laienelements

in der Rechtſprechung liegt alſo eine Hoffnung für Beſſeres: aber doch ſollte man

auf die Urteile der Laien hören, ſollte man das Schwinden des Gefühls der

Rechtsſicherheit im Volk als wichtige Symptome betrachten. Wie ſo of
t

im geſell

ſchaftlichen Leben äußert ſich ein richtiges Gefühl in falſchen Vorſchlägen und
Urteilen.

Das Volk wollte Sollanek lynchen: das wäre ein ſcheußlicher Mord für einen

ſcheußlichen Mord geweſen. Wenn man für Menſchen, wie er iſ
t,
die Prügelſtrafe

wieder einführte, ſo würde man Roheit gegen Roheit ſetzen, wie Chriſtus ſagt,

den Teufel durch Beelzebub austreiben. Macht man ſich klar, wie die Prügelſtrafe

auf die Beamten wirkt, die ſi
e vollziehen müßten? Das wären bei uns frühere

Unteroffiziere, die brav und ehrenhaft im Heer gedient haben in der Hoffnung auf
eine ihrer menſchlichen Würde entſprechende Anſtellung. Kann man einem Ehren

mann ſolche Dienſte zumuten? Und wenn man keinen Ehrenmann für ſie hat, kann

der Staat minderwertige Subjekte verwenden zur Vollziehung ſeiner Anordnungen?

Würde ſich das Herabdrücken der Sittlichkeit auf die paar Perſonen beſchränken,

die man als Züchtiger verwendet, würde nicht eine allgemeine Verrohung ein
reißen? Und endlich: Hat der chriſtliche Staat das Recht, auch den am tiefſten
Geſunkenen, auch den, der ſich ſelbſt ſeiner Menſchenwürde beraubt hat, wie etwa

jener Sollanek, ſo zu behandeln, wie e
r

e
s ja an ſich gewiß verdiente, als einen

Menſchen ohne Menſchenwürde? Auch für ihn iſ
t Chriſtus am Kreuz geſtorben,

auch ihm bietet ſich noch die Liebe Gottes an, und wir würden Gott ſchänden

in ihm.

Noch einmal: Was geſagt wird, mag alles falſch ſein; aber wenn Anſichten

in einem Volke allgemein verbreitet ſind, ſo muß ein richtiges Gefühl zugrunde

liegen – ein „richtiges“, vielleicht beſſer geſagt „notwendiges“ Gefühl: denn wo
hin die Wege der Nationen gehen, das iſ

t uns unbekannt, und mag ein Gefühl

zum Aufſtieg oder zum Niedergang führen – nicht nur können wir das vorher
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nicht wiſſen, wir können auch nicht wiſſen, was Aufſtieg oder Niedergang im Rat
ſchluß Gottes bedeutet. So muß man auch die im vergangenen Jahre ſo lebhaft
entbrannte Debatte über die Todesſtrafe verſtehen.

Die beſonnenen, erfahrenen und tüchtigen Männer haben ſich faſt alle für

die Todesſtrafe ausgeſprochen, gegen ſi
e haben ſich faſt nur eine Anzahl ſchlechter

Literaten geäußert, die weder Erfahrung, noch Verſtand, noch Bildung haben.

Aber wenn wir unſere Einrichtungen von heute anſehen, ſo finden wir, daß ſi
e

faſt alle einmal die Ideale ſchlechter Literaten waren: müſſen wir uns doch ſagen,

daß die Meinung der Nation im Grunde von elenden Skribenten gemacht wird.

Eine ſolche Tatſache gibt gewiß zu denken, und e
s gibt doch ſehr zu denken, daß

zu allen Zeiten Gott den Mund der Unmündigen auserſehen hat, ſeinen Willen

zu verkünden. Könnte nicht doch in Außerungen von Menſchen, d
ie

durch Eitel
keit und unverdiente Machtſtellung halb närriſch ſind, eine Wahrheit verborgen

ſein? Könnte e
s

auch hier nicht ſein, wie etwa in den mediziniſchen Wiſſenſchaften,

wo die neuen Anregungen zum großen Teil von Leuten gegeben werden, die mehr

oder weniger Charlatane ſind, jedenfalls weder Kenntniſſe noch Erfahrung in der

Wiſſenſchaft haben? Ich habe bei ſolchen Erſcheinungen oft a
n

das Traumleben

denken müſſen: Was der Traum poſitiv ausſagt, iſ
t

faſt immer Unſinn; aber o
ft

liegt ihm etwas Wahres zugrunde: ſe
i

e
s in bezug auf unſere körperliche oder

geiſtige Verfaſſung, oder auf unſere geſellſchaftlichen Verhältniſſe, Wünſche und
Hoffnungen; und wer die Traumſprache verſtände, der würde manches Wichtige

über ſich erfahren.

Mir ſchien, daß d
ie Gegner der Todesſtrafe alles Menſchen waren, d
ie

von

den Notwendigkeiten des bürgerlichen Lebens nichts wiſſen und irgend ein Ideal

– das oft genug im Gegenſatz zu ihrer ganz mesquinen Perſönlichkeit ſtand –
kritiklos in Wirklichkeit umſetzen wollten, während die Fürſprecher durch Amt,

Stellung und Leben die harten Notwendigkeiten der wirklichen Welt kennen. Die
einen ſagen: Der Richter, welcher zum Tode verurteilt, iſ

t

ein Mörder; die andern:

Ein Menſch, der für ſeine Mitbürger eine beſtändige Bedrohung iſ
t,

muß unſchäd

lich gemacht werden, und die humanſte Art, ihn unſchädlich zu machen, iſ
t

die
Hinrichtung. Wie, wenn der Gegenſatz nur daher käme, daß man die Strafgewalt

des Staates falſch begründet, nämlich mit jenem Konglomerat widerſpruchsvoller

moraliſcher Gedanken, ſtatt einfach mit der Notwendigkeit, die Guten vor den

Böſen zu ſchützen – ſo im allgemeinen und groben, wie das praktiſch überhaupt
möglich iſt? Wenn man bei einem Frauenmörder vor Gericht nicht mehr fragte:

Iſt der Mann zurechnungsfähig geweſen? ſondern: Wie ſchützen wir die Frauen
vor dieſem Menſchen?

Wir faſſen die Reaktion der Geſellſchaft gegen die Verbrecher als „Strafe“
auf: d

a liegt unſer Fehler. Mit unendlichem Scharfſinn hat die Jurisprudenz
ſich bemüht, Kautelen zu ſchaffen für eine ganz objektive Beurteilung der einzelnen
Fälle; aus einer längſt veralteten Pſychologie hat ſi

e

die Begriffe wie „Vorſatz“,

„Überlegung“, „Zurechnungsfähigkeit“, „verminderte Zurechnungsfähigkeit“ und

ähnliches genommen und ſucht nun das wirkliche Leben – und das Verbrechen

iſ
t ja Leben im allerhöchſten Sinne – in dieſe Begriffe einzupaſſen. Aber

das Reſultat wird ſtets ſein, daß ein Würfelſpiel nicht zufälliger entſcheiden

könnte. Die Worte Jeſu ſind faſt immer nicht nur Ausdruck der höchſten Sitt
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lichkeit, ſi
e ſind auch Reſultat der höchſten Klugheit. „Richtet nicht, auf daß ihr

nicht gerichtet werdet“, das iſ
t

ein weiſer Satz, vor dem unſere Auffaſſung von

Strafe und Sühne verſchwinden ſollte. Es iſt ja nicht ſo
,

daß die moraliſche

Betrachtung und Beurteilung etwa nur allein herrſchte: d
a

könnte ja Recht und

Gericht nicht beſtehen; in der Praxis muß eben doch immer der Schutz der Ge
ſellſchaft den Ausſchlag geben, und wir haben ſogar die entſprechenden Ein
richtungen: ein Bettler wird mit ſechs Wochen Haft beſtraft; nachher wird er auf

zwei Jahre der Landespolizeibehörde überwieſen, alſo nicht „beſtraft“, ſondern nur

unſchädlich gemacht. Haben wir das moraliſche Recht, den Bettler zwei Jahre
ſeiner Freiheit zu berauben, weil er die anderen Menſchen ſchädigen wird? Wir
haben e

s ſo gut oder ſo ſchlecht, als daß wir ihn vorher ſechs Wochen in Haft
hielten, weil er einmal beim Betteln betroffen wurde. Mir ſcheint, daß die Moral
hier überhaupt nicht in Frage ſteht, ebenſowenig wie beim Krieg: moraliſch oder
unmoraliſch, die Menſchheit muß ſich vor dem Verbrecher ſchützen.

Denken wir wieder a
n

Sollanek. Was wird mit dem Menſchen ſein, wenn

e
r

nach zehn Jahren aus dem Zuchthaus kommt? „Gebeſſert“ iſ
t

e
r

ſicher nicht;

wie ſoll man ſich denn überhaupt eine „Beſſerung“ vorſtellen? Vielleicht wird e
r

durch die Furcht vor einer neuen Schandtat zurückgehalten – das iſt die einzige
Garantie, welche die heutige Rechtspflege den Menſchen bieten kann, die nach

zehn Jahren in der Umgebung des Unholds leben müſſen. Und was bedeutet
das Leben für den Beſtraften ſelber? Iſt ſein künftiges Leben denn auch für ihn
ſelbſt ſo wertvoll, daß e

s auf die Gefahr ſeiner Mitmenſchen erhalten werden
mußte?

Dadurch, daß als „Strafe“ erſcheint, was ein notwendiger Selbſtſchutz der

Geſellſchaft iſ
t,

wird die Rechtspflege von heute feige, iſt bereits die Geſetzgebung
feige geworden. Geſetz und Richter ſchließen die Augen vor ihrer eigentlichen

Aufgabe: die Welt vor den Böſewichtern zu ſchützen. Nach langen Anſtrengungen

und Mühen der Polizei wird endlich ein Mädchenhändler gefaßt und vor Gericht

überführt: wenn e
r

ſeine Strafe erledigt hat, kehrt er wieder zu ſeinem verruchten

Leben zurück, das weiß jeder. Hat nicht die Geſellſchaft die Pflicht, die unglück

lichen Mädchen zu ſchützen, die der Schurke in Zukunft ins Unglück ſtürzen wird,

iſ
t

denn der Mädchenhändler ein ſo wertvoller Menſch, daß man ihn nicht irgendwie

unſchädlich machen dürfte? Ja ſo weit geht es, daß man noch nicht einmal ent
menſchten Eltern, die wegen Mißhandlungen ihrer Kinder beſtraft ſind, die Kinder
gegen ihren Willen entziehen kann. Hätte Sollanek noch ein zweites Kind, nach
zehn Jahren könnte e

r

zurückkommen und auch dieſes zweite Kind totauälen.

Wäre e
s nicht möglich, den Mädchenhändler auf der Stirn zu brandmarken, daß

e
r für immer erkennbar bliebe für Mädchen, die er etwa verlocken will? Wäre

e
s nicht möglich, Menſchen, welche wegen Kindermißhandlung beſtraft ſind, dauernd

das Recht abzuerkennen, Kinder zu erziehen, ihnen ihre Kinder alſo abzunehmen

und auf ihre Koſten in einer ordentlichen Familie erziehen zu laſſen? Als
Grund, weshalb unſere moderne Feigheit vor ſolchen Vorſchlägen erſchrickt, wird

eine falſche Auffaſſung von Tat, Folgen, Strafe und Sühne vorgeſchoben.

Man gibt vor, durch die „Strafe“ könne eine Tat „geſühnt“ werden; wenn der
Verbrecher aus dem Zuchthaus kommt, ſo iſ

t

e
r genau dasſelbe Glied der

Geſellſchaft, wie e
r vorher war; wenigſtens für ihn wäre die Tat dann ſo gut
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wie nicht geſchehen. Aber eine Tat iſ
t

ein lebendiges Weſen, das nach jeder

Richtung fortwirkt: der Ermordete wird nicht wieder lebendig, ſeine Familie kommt

ins Elend, das verkaufte Mädchen wird nicht wieder unſchuldig, e
s bleibt elend

und wirkt Unſittliches. Und auch für die Perſönlichkeit des Verbrechers iſ
t

dieſe

philiſtrös-humane Auffaſſung unſinnig. Jeder wird auch durch das, was er tut;

alles, was einer je getan hat, das wirkt auch in ihm weiter. Wenn man den

Mädchenhändler brandmarkt, ſo iſ
t

das nötig nur für die unerfahrenen Menſchen,

der Erfahrene erkennt den Schurken ſchon a
n

dem Ausdruck, den ſeine eigenen

Taten ſeinem Geſicht aufgepreßt haben; aber für die Unerfahrenen gerade iſt er

ja gefährlich.
2x 2

:

Es iſ
t

am Anfange dieſer Betrachtungen geſagt, daß das Recht früherer Zeiten

einen Gedankengang hatte, den man heute hat fallen laſſen: daß der Verbrecher

den angerichteten Schaden erſetzen ſolle.

Auf dieſem Gedanken beruht die Einrichtung der Verbrecherkolonien: man
ſucht die Arbeit des Verbrechers für die Geſellſchaft zu nützen, nebenbei mit dem

Gedanken, ihn einerſeits für fernere Zeiten unſchädlich zu machen, anderſeits ihm

doch die Möglichkeit zu geben, wieder ein guter Menſch zu werden; und d
a

e
s

geſchehen kann, daß auch ein guter Menſch ein Verbrechen begeht, ſo würde man

wenigſtens gegen dieſen, ſeltenen, Menſchen gütig und ſittlich handeln durch Dar
bietung dieſer Möglichkeit. Aus verſchiedenen Gründen haben die meiſten Staaten

d
ie Verbrecherkolonien aufgegeben; aber ſollte man nicht das Prinzip beibehalten

können auch in anderer Ausführung?

Man könnte ſich die Arbeitshäuſer als Vorbilder nehmen, die ja doch auch
nicht Strafanſtalten ſind, ſondern Anſtalten, in denen man Menſchen zur Arbeit
zwingt, die ohne den Zwang der Geſellſchaft zur Laſt fallen. Man könnte etwa
ſolche verurteilten Verbrecher, wie Sollanek und ähnliche ſind, von denen e

s klar

iſ
t,

daß ſi
e

in Freiheit eine beſtändige Bedrohung für die Menſchheit bedeuten, in

ſolchen Arbeitshäuſern unterbringen, bringt der Staat ja doch auch arme Irre
zwangsweiſe in Anſtalten unter, nur weil ſi

e für ihre Mitmenſchen gefährlich ſind.

E
s

käme auf die Organiſation an, daß die Arbeit dieſer Leute ihren geſellſchaft

lichen Wert behielte und ſi
e nicht mit einem Teil ihres Unterhalts der Geſellſchaft

zur Laſt fielen; vor allem ſollte man d
ie geſundheitsſchädlichen Induſtrien in

dieſen Anſtalten betreiben und ſo das Leben ordentlicher Leute, d
ie ſonſt in ihnen

arbeiten, auf Koſten dieſer wertloſen Menſchen bewahren.

Grenzboten II
I
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Von Juſtizrat Dr. Baumert-Spandau

er neue preußiſche Waſſergeſetzentwurf, der dem Abgeordnetenhauſe

vorgelegt und von der Kommiſſion desſelben in erſter Leſung beraten

(SOASE iſ
t,

iſ
t

himmelweit verſchieden von dem 1894 veröffentlichten erſten

SS Entwurf und von dem zweiten Entwurf vom Jahre 1907. Man
OE kann wohl ſagen, daß die Verfaſſer des jetzigen Entwurfs d

ie Streit
fragen des Waſſerrechts, die die Neuzeit bewegen, zutreffend erfaßt und der Haupt

ſache nach richtig gelöſt haben. Der Entwurf bedeutet daher in waſſerrechtlicher
Beziehung einen ungeheuren Fortſchritt. In volkswirtſchaftlicher Hinſicht ſind
ſeine Entſcheidungen meiſterhaft, während die des Entwurfs von 1894 ſtümperhaft

waren. Das Geſetz iſ
t

aber wohl erſt dann als gelungen zu betrachten, wenn

alle Intereſſenten dabei beſtehen können. Auch dies läßt ſich von dem Entwurf

im allgemeinen ſagen. Selbſtverſtändlich hat e
r

aber manche Lücken, manche

Schwächen, manche Härten, manche Fehler.

1
. Zunächſt enthält der Entwurf nicht das geringſte über die Regelung d
e
s

internationalen Waſſerrechts. Preußen beſitzt aber meiſt den unteren Lauf d
e
r

Ströme. Wenn in Preußen die Errichtung einer Fabrik nicht genehmigt wurde,

weil ſie den Waſſerlauf zu ſehr verunreinige, ſo gingen die Unternehmer ein paar

Meilen höher in den benachbarten Kleinſtaat, erhielten dort die Genehmigung

und der Waſſerlauf in ſeinem preußiſchen Gebiete wurde doch verunreinigt.
Neuerdings iſ

t in Öſterreich ein Projekt beſprochen worden, wonach das Waſſer

der oberen Oder in Öſterreich abgeleitet werden ſoll, um einen Donau-Oder

Kanal zu ſpeiſen. Natürlich muß die Ableitung des oberen Oderwaſſers auf di
e

Schiffahrt der Oder in Preußiſch-Schleſien einen nachteiligen Einfluß ausüben.

Iſt nach internationalem Waſſerrecht Öſterreich hierzu berechtigt? – Sachſen
hat jüngſt mit Erfolg Beſchwerde geführt, weil das Waſſer der Elbe b

e
i

Waſſermangel durch Staue in Böhmen ungebührlich zurückgehalten wurde. –

Preußen hat ſächſiſche Grundbeſitzer mit ihren Anträgen auf Vorflut abgewieſen,

weil unſere Geſetze nur zugunſten preußiſcher Grundbeſitzer gegeben ſeien. -

Wegen des Waſſers der Donau und deſſen Verſickerung iſ
t

ein heftiger Streit

zwiſchen Baden und Württemberg entbrannt. – Ähnlich droht e
in Streit zwiſchen

Bayern und Oſterreich aus dem Waſſer des Walchenſees und deſſen Ableitung

zu entſtehen. – In der Schweiz iſ
t jüngſt eine Konferenz über das internationale

Waſſerrecht abgehalten worden, weil in den Kantonen der Schweiz dieſe Frage

vielleicht noch brennender iſt, ja
,

die Schweiz ein interkantonales Waſſerrecht zu
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ſchaffen im Begriff iſ
t. Der öſterreichiſche Entwurf eines Waſſerrechtsgeſetzes

enthält eine Beſtimmung bezüglich des internationalen Waſſerrechtes im § 86i
dahin, daß die Genehmigung zu einem Waſſerwerk zu verſagen ſei, ſofern die zu

gewinnende Energie dem Inlande entzogen würde. Preußen ſieht von einer der
artigen Beſtimmung a

b
und wohl mit Recht, weil e

s infolge der geographiſchen

Verhältniſſe bei waſſerrechtlichen Grenzſtreitigkeiten ſtets der leidende Teil ſein wird.

Wohl aber dürften die vorhandenen Mängel des preußiſchen Waſſerrechts dahin
führen, daß im Deutſchen Reiche doch allmählich gewiſſe allgemeine Sätze des Waſſer
rechtes, ſoweit ſi

e zwiſchen den einzelnen Staaten zur Regelung der Nutzung des
Waſſers, der Verunreinigung der Flüſſe und der Ableitung notwendig ſind, als

deutſches Reichswaſſerrecht angenommen werden. Und e
s iſ
t

dann zu hoffen und

zu wünſchen, daß die Bedingungen, die der preußiſche Geſetzentwurf bezüglich der
Erbohrung und Erſchließung von unterirdiſchem Waſſer ſtellt, allgemeine Rechts

kraft ſich in ganz Deutſchland erwerben wird. Denn bis jetzt iſ
t

e
s

noch in

Deutſchland rechtens, daß jeder dem Brunnen ſeines Nachbars das Waſſer
abgraben und entziehen kann. Der preußiſche Entwurf räumt klar mit dieſem
Rechtsſatz, der den Raub gewiſſermaßen heiligt, auf. Auch andere Geſetzgebungen

haben mit dieſem aus dem Römiſchen übernommenen Geſetze mehr oder minder
gebrochen oder e

s gemildert, ſo namentlich Italien und Ungarn. Wenn man

daher auch hoffen kann, daß die vielſeitigen Grenzbeziehungen der deutſchen Staaten

untereinander zu einem deutſchen Waſſerrecht mindeſtens in dem Umfange führen
werden, wie dieſes einem internationalen Waſſerrecht entſpricht und daß der jetzige

preußiſche Entwurf dazu vorbildlich ſein möge, ſo wird man doch das Fehlen
von internationalen waſſerrechtlichen Beſtimmungen im Entwurf zurzeit noch nicht
beſeitigen können.

2
. Dem Entwurf fehlt eine deutliche, klare, kurze und bündige Sprache.

Wenn auch ſeine Sprache nicht ganz ſo geheimnisvoll und unverſtändlich,

wie die des Bürgerlichen Geſetzbuches iſ
t,

ſo hat e
r

doch reichlich genug lange

Sätze und viel zu viel Verweiſungen auf andere Paragraphen, die zum Teil,

wenn man ihnen nachgeht, einen erſchrecklichen Umfang annehmen. Es muß dies

verbeſſert werden. Nun iſ
t

e
s zu bedauern, wenn man unſer Bürgerliches Geſetz

buch mit dem Schweizeriſchen Geſetzbuch vergleicht, daß wir Deutſchen keine ver
ſtändliche Rechtſprache mehr haben, ſondern ſi

e

erſt von den Schweizern lernen

müſſen. Auch die neu erſchienene ſchweizeriſche Waſſergeſetzvorlage mit ihren achtund
fünfzig kurzen Paragraphen iſt klar und verſtändlich. Sie enthält nur kurze klare Sätze.
Juſtizrat Dr. Obermeyer-München ſagt in ſeinem dem Verbande deutſcher

Müller erſtatteten Gutachten (Der Müller, 1912, S
.

563): „Ein Mangel des
preußiſchen Entwurfs iſ

t

die ſchwere Verſtändlichkeit insbeſondere für den Laien.

Dieſer Mangel iſt aber das Korrelat des Vorzugs der ſtreng juriſtiſchen Durch
bildung, e

r

muß daher wohl mit in den Kauf genommen werden.“ Dieſer Anſicht

bin ich nicht. Auch ein juriſtiſch ſtreng durchgebildetes Geſetz kann leicht lesbar

ſein, wenn ſeine Abfaſſung auch etwas mehr Fleiß und Liebe zur Verſtändlichkeit
erfordert. Es erfordert mehr Mühe und Nachdenken darüber, o

b und wie das

Geſetz ein nicht bewanderter Juriſt verſtehen kann.
Wie wenig der Entwurf die deutſchen Sprachbegriffe benutzt, zeigt wohl am

beſten der Umſtand, daß e
r

die die Waſſerläufe in ſolche erſter, zweiter und dritter
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Ordnung einteilt. Dabei hat unſere deutſche Sprache einen ſo großen Reichtum an

Ausdrücken über Flüſſe, daß der Geſetzgeber wirklich nicht in Verlegenheit zu ſein
brauchte, welchen Ausdruck er für die Waſſerläufe erſter, zweiter und dritter Ordnung

wählen ſollte. Es ſe
i

hier nur auf die deutſchen Begriffe Ströme, Flüſſe, Bäche,
Rinnſale, Waſſerläufe, Gräben, Kanäle hingewieſen. Warum ſollte e

s nicht möglich

ſein, die Waſſerläufe erſter Ordnung Ströme, die Waſſerläufe zweiter Ordnung Flüſſe

und die Waſſerläufe dritter Ordnung Bäche zu nennen. Was die künſtlichen

Waſſerläufe betrifft, könnte man die Kanäle erſter Ordnung als Schiffahrtskanäle
bezeichnen, die anderen Kanäle als Fluß- oder Bachkanäle. Der Geſetzgeber hat
dies vermieden, vielleicht um Mißdeutungen nicht aufkommen zu laſſen. Indes
würde, wenn e

r

die Begriffe geſetzlich feſtlegt, das Wort in kurzer Zeit ſich als

ſolches mit dieſem Begriff einbürgern. Man würde nach wenigen Jahren e
s

kaum

anders verſtehen. Aber daß ein Geſetz, das immerzu ſpricht von Waſſerläufen
erſter, Waſſerläufen zweiter und Waſſerläufen dritter Ordnung, nicht bloß herzlich
ſchwerfällig iſ

t,

ſondern auch jeder Volkstümlichkeit entbehrt, bedarf wohl keiner
Begründung. Je volkstümlicher die Rechtſprache iſ

t,

um ſo ſchneller wird das

Geſetz ſich allgemein einbürgern und einleben im Rechtsbewußtſein des Volkes.

Je klarer und kürzer der Rechtsbegriff ausgedrückt werden kann, um ſo beſſer und

zutreffender und richtiger wird e
r gehandhabt werden können. Alſo fort mit

dieſem langatmigen Begriff von Waſſerläufen erſter, Waſſerläufen zweiter und

Waſſerläufen dritter Ordnung. Sollte die Redaktion des Geſetzes, wie die Kom
miſſion des Abgeordnetenhauſes e

s wünſcht, dem Deutſchen Sprachverein, über
tragen werden, ſo richte ich hiermit a

n

denſelben die Bitte, die Begriffe Waſſer
läufe erſter Ordnung, Waſſerläufe zweiter Ordnung und Waſſerläufe dritter Ord
nung aus dem Geſetz herauszubringen.

3
. Der Geſetzentwurf ſchafft kein allgemeines Waſſerleitungsrecht in dem

Umfange, wie e
s in Oberitalien ſeit dem Mittelalter mit Erfolg beſteht, und dahin

geht, daß jedermann das Recht hat, zu beliebigen Zwecken Waſſer über andere

Grundſtücke zu leiten, ſelbſtverſtändlich nur gegen volle Entſchädigung. In Deutſch
land will man ein ſo allgemeines Recht nicht ſchaffen. Schon der Name zeigt,
wie unglücklich man e

s aufgefaßt hat. Man nennt e
s ein Zwangsrecht. Man

betrachtet e
s vom Begriff des Zwanges aus, während man e
s vom Begriff der

Freiheit aus betrachten ſollte, daß jedermann, der volkswirtſchaftlich Waſſer nutzen
will, die Freiheit haben ſoll, die Waſſerkräfte zu erſchließen und nutzbar zu machen,

auch wenn fremde Grundſtücke hinderlich dem entgegenſtehen. Man hat das Zwangs
waſſerleitungsrecht zwar in ſehr vielen allgemein gehaltenen Spezialfällen gewährt,

nämlich in § 309 zugunſten

1
. der Ent- oder Bewäſſerung von Grundſtücken,

2
.

der Waſſerbeſchaffung zu häuslichen oder gewerblichen Zwecken,

3
.

der Beſeitigung von Abwäſſern,

aber nicht ganz allgemein zu allen Zwecken der Waſſerwirtſchaft, alſo z. B. nicht
um einen ſchiffbaren Stichkanal bis in die nahe Schiffahrtsſtraße zu führen. Nach

§ 46 kann man ſich das Recht auf Häfen, Anlegeſtellen und Stichkanäle zwar ver
leihen laſſen, aber daß man dazu fremdes Eigentum in Anſpruch nehmen darf,

geſtattet der Entwurf nicht. Einer Fabrik kann jedoch unendlich viel an einem

ſolchen vielleicht nur kurzen Stichkanal gelegen ſein. Ihr Fortbeſtand kann davon
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abhängen. Ebenſowenig wird es jemandem erlaubt, einen Stichkanal von ſeiner
Tongrube oder ſeinem Bergwerk aus zu dem nächſten Schiffahrtskanal zu leiten.

Zu derartigen gewerblichen oder induſtriellen Schiffahrtskanälen gibt der Entwurf
nicht das Zwangswaſſerleitungsrecht, ſondern nur zu obigen drei Zwecken. Dabei

dient doch die Erſchließung von Ton- oder Kiesgruben der Hebung und Förderung

der ungenutzt im Boden liegenden Schätze und ſi
e entſpricht gerade den Intereſſen

der Landwirtſchaft, die doch derartige Böden beſitzt. Allerdings haben wir in

Preußen ein allgemeines Enteignungsrecht, welches dem allgemeinen Wohl dienenden
Unternehmungen verliehen werden kann und großen Unternehmungen zur An
legung ſolcher Stichkanäle – wenn auch mit Schwierigkeiten – wohl ausnahmslos
gewährt zu werden pflegt. Indes für kleine privatwirtſchaftliche Unternehmungen

iſ
t

e
s

nicht geſchaffen. Das Fehlen dieſes Rechtes auf Anlegung eines ſchiffbaren
Stichkanals durch fremdes Grundeigentum zur nahen Schiffahrtsſtraße bedeutet

daher eine Benachteiligung der kleinen Unternehmungen. Sollen jedoch unſere
großartigen teueren Schiffahrtsſtraßen ausgiebig benutzt werden, ſo können wir
eines derartigen Anſchlußrechtes durch Stichkanäle nicht entbehren. Nur dann
werden die für unſere Schiffahrtsſtraßen gemachten Aufwendungen die gewünſchten

Früchte tragen.

4
. So rückſichtsvoll im allgemeinen der Entwurf mit den beſtehenden Rechten

am Waſſer umgeht und ſi
e mit einem Rechtsſchutz zu bekleiden verſucht, ſo iſ
t

ihm

dies doch in einem Falle wohl nicht ganz gelungen. Das preußiſche Privatfluß
geſetz vom 28. Februar 1843 hatte in ſeiner Abneigung gegen die gewerbliche

Nutzung des Waſſers und in ſeinem, man kann wohl ſagen, Haß gegen die Trieb
werke dieſelben rechtlos gemacht. Es heißt in § 16 letzter Abſatz, daß künftig
angelegte Triebwerke zu einem Widerſpruch gegen Anlagen, die ihnen das Waſſer

entziehen, nicht berechtigt ſein ſollen, ſondern daß dieſes Recht nur den 1843 ſchon

beſtandenen Triebwerken zuſtehen ſoll und auch nur für den Umfang ihres da
maligen Betriebes. Neue Triebwerke ſind damals abſichtlich als rechtlos hin
geſtellt, weil man ſi

e irrtümlich als Schädlinge in der Volkswirtſchaft erachtete

und ihr ferneres Entſtehen nicht begünſtigen wollte. Das Geſetz von 1843 wollte
jedoch die damals ſchon beſtehenden Triebwerke nicht ganz rechtlos hinſtellen und

deshalb beſtimmte e
s in § 16, daß, wenn einem damals ſchon beſtehenden Trieb

werk das zum Betrieb in dem bisherigen Umfange erforderliche Waſſer entzogen
wird, dagegen ein Widerſpruchsrecht gegeben iſ

t.

Dieſes Widerſpruchsrecht hat

ſich in der Praxis als ein ſehr ſchwacher Rechtsbehelf erwieſen. Des Näheren

habe ic
h

dies ausgeführt in meiner Schrift über die Unzulänglichkeit der Waſſer
geſetze, 1876, S. 43, 44. Seitdem haben ſich die Verhältniſſe verſchlechtert. Erſt
jüngſt erhielt ic

h

ein Gutachten über dieſe Frage von einem Sachverſtändigen,

welches dahin lautet, daß aus der Bauart und Beſchaffenheit der Mühle ſich nicht

das geringſte mehr ſagen laſſe, welchen Umfang ſi
e im Jahre 1843 gehabt habe.

Zeugen, die aber 1843 oder noch vorher in der Mühle gearbeitet oder gelebt haben,

oder zutreffende Beobachtungen gemacht haben, konnten nicht mehr gefunden werden

und können im Leben überhaupt nicht mehr gefunden werden. Solche Zeugen gibt

e
s

ſo gut wie gar nicht mehr. Es wäre ein merkwürdiger Zufall, wenn ein Mann,

der 1843 ein Triebwerk beſaß, heute noch leben ſollte, um Zeugnis ablegen zu können.

Denn wenn e
r ſelbſt das Triebwerk noch beſitzt, ſo kann e
r gar nicht Zeuge,
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ſondern nur Kläger ſein. Ein Mann, der aber 1843 ein Triebwerk beſaß, oder
in demſelben arbeitete, wird doch wohl durchſchnittlich bei uns als dreißig Jahre

alt angenommen werden können, und da ſeit 1843 faſt ſiebzig Jahre verfloſſen

ſind und die Menſchen bei uns nicht hundert Jahre alt zu werden pflegen, ſo gibt
es eben für gewöhnlich ſolche Zeugen nicht mehr. Und da ferner die neuere
Technik mit ihren neuen Turbinen nicht bloß die 1843 beſtehenden Waſſerräder

meiſt beſeitigt hat, auch infolge von Reparaturbedürftigkeit ein Mühlwerk im Laufe

von ſiebzig Jahren einmal von Grund aus umgebaut werden muß, ſo kann man
nur ſelten ſagen, daß das heut beſtehende Werk ſchon 1843 in dieſem jetzigen

Umfange beſtanden hat. Trotzdem beſtimmt der Entwurf in § 42 folgendes:

„Hat im bisherigen Geltungsbereiche des Privatflußgeſetzes vom 28. Februar 1843 be
i

deſſen Verkündung (4
.

März 1843) a
n

einem Waſſerlaufe zweiter oder dritter Ordnung e
in

Triebwerk rechtmäßig beſtanden, ſo darf ihm durch die Benutzung nicht das Waſſer entzogen

werden, das zum Betriebe der Anlage in dem damaligen Umfange, oder wenn auf Grund

beſonderen Titels das Recht zu einer Erweiterung des Betriebs damals bereits beſtanden
hat, zum Betriebe der Anlage in dieſem erweiterten Umfange notwendig iſt.“

Dieſer auch etwas lange Satz iſ
t

vom Rechtsſtandpunkt aus doch wohl ſehr

bedenklich. Wie kann heut ein Mühlenbeſitzer den Umfang des Betriebes ſeiner
Mühle im Jahre 1843 nachweiſen und wie kann ein praktiſcher Geſetzgeber im

Jahre des Heils 1912 einen Umfang des Betriebes im Jahre 1843 zur Grundlage
einer geſetzlichen Beſtimmung machen? Der Umſtand, daß dies dem heute gel

tenden Recht entſpricht, iſ
t

keine Entſchuldigung. Denn Aufgabe neuer Geſetze

müſſe e
s ſein, unklare und deshalb unhaltbar gewordene Geſetzesbeſtimmungen

durch neue klare und haltbare zu erſetzen. Der § 42 des Entwurfs kennt eine
ſolche Aufgabe nicht, läßt vielmehr unhaltbare Zuſtände weiter beſtehen und macht

ſi
e dadurch noch unhaltbarer. Nun wird allerdings in §§ 81, 349 des Entwurfs

den betroffenen Triebwerksbeſitzern ein Rechtsbehelf dagegen gegeben. Alle beim

Inkrafttreten des Entwurfs rechtmäßig beſtehenden Waſſerbenutzungsanlagen haben
einen Anſpruch darauf, daß ihr Waſſerrecht durch Beſchluß der Verleihungs

behörde ſichergeſtellt werde. Ein derartiges ſichergeſtelltes Recht ſteht einem ver
liehenen Recht gleich.

Dies iſt der Ausweg, um der unhaltbaren Vorſchrift des § 42 allmählich
das Lebenslicht auszublaſen. Richtiger will mir ſcheinen, wenn der Geſetzgeber

von § 42 abgeſehen und allen im Geltungsbereiche des Geſetzes vom 28. Februar
1843 beſtehenden Triebwerken aufgegeben hätte, die Verleihung innerhalb zehn
Jahren nachzuſuchen, und daß die betreffenden Triebwerksbeſitzer auch von Amts
wegen dazu anzuhalten ſeien. Nur ſo würde man Klarheit und Sicherheit ſchaffen.

Wenn e
s

auch für den Geſetzgeber einfacher und ſcheinbar liberaler iſt, den einzelnen

Triebwerksbeſitzern ſelbſt zu überlaſſen, o
b

ſi
e die Verleihung neu nachſuchen wollen,

ſo werden dies doch ſicher eine größere Anzahl teils aus Unkenntnis, teils aus
Sorgloſigkeit unterlaſſen und jener unklare Zuſtand wird ſolange beſtehen bleiben,

bis der letzte davon betroffene Triebwerksbeſitzer die Sicherſtellung ſeines Rechtes
durch Beſchluß der Verleihungsbehörde erwirkt haben wird. Für d

ie

nach 1843

entſtandenen Triebwerke, die faſt rechtlos ſind, empfiehlt ſich unter allen Umſtänden

von dem § 81 des Entwurfs baldigſt nach ſeinem Inkrafttreten Gebrauch zu

machen. Dadurch werden auch ſi
e auf eine rechtliche Grundlage geſtellt und
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genießen ſodann Schutz für ihre Waſſerbenutzung. Aber für die vor 1843 ſchon

beſtandenen Triebwerke iſ
t

dieſer Weg nicht ganz ungefährlich. Wenn auch der

Entwurf dies dadurch begünſtigt, daß e
r in ſolchen Fällen die Stempelgebühr für

die Verleihung auf ein Viertel ermäßigt, ſo iſt es doch fraglich, o
b und inwieweit

die Verleihungsbehörde auf § 42 Rückſicht nimmt, und wenn ſi
e dies, wie wohl

anzunehmen iſt, auch tun wird, ſo wird doch der Gegner ſtets geltend machen
können, daß die Waſſernutzung ſeit 1843 eine umfangreichere geworden iſt.

Jedenfalls ſetzt ſich der Triebwerksbeſitzer, der vom § 81 Gebrauch macht, der
Gefahr aus, daß man ihm die Waſſerkraft teilweiſe aus irgendwelchen Gründen

im Intereſſe der Ausgleichungen, oder weil ſonſt Anſprüche erhoben werden,
nimmt, ſchmälert.

5
.

Ebenſo ſchützt der Entwurf die a
n

öffentlichen Strömen beſtehenden
Triebwerke, welche früher hohe Abgaben a

n
den Staat gezahlt haben und dieſe

im Wege von Rezeſſen meiſt abgelöſt haben, nicht davor, daß ihnen jetzt wieder

neue Abgaben für die Waſſernutzung auferlegt werden. Der Entwurf hat nämlich

in § 54 neu die Beſtimmung geſchaffen, daß der Fiskus ſich b
e
i

der Verleihung

von Waſſernutzungsrechten in ſchiffbaren Strömen (das ſind Waſſerläufe erſter
Ordnung) einen Waſſerzins ausbedingen darf. Die Kommiſſion hat den § 54

geſtrichen und dafür neue Beſtimmungen beſchloſſen.

Damit ſchafft der Entwurf eine neue Abgabe, den Waſſerzins. Richtig iſ
t

ja
,

was Holtz“) hervorhebt, daß nach dem jetzt geltenden Recht und zwar auf
Grund von § 38 II 15 Allgemeinen Landrechts und nach der Rechtſprechung des
Reichsgerichts der Fiskus ſchon jetzt berechtigt iſ

t,

einen derartigen Waſſerzins zu

erheben. So läßt er ſich bisher für Eisbahnen Pacht zahlen, für die Erlaubnis,

im Winter Eis aus den Strömen zu fördern, ein geringes Geld geben, oder für

das Lagern von Floßholz uſw., ganz abgeſehen von dem eigentlichen Waſſerzins,

nämlich vom Zahlen von Geld für die Entnahme von Waſſer oder für das
Benutzen von Waſſer.

Indes ſchafft der Entwurf doch die Abgabe in einer viel allgemeineren Art.
Drei Miniſter ſollen einen Tarif aufſtellen und die Verleihungsbehörde ſoll bei
der Verleihung die Abgabe auf Antrag mit feſtſetzen (§ 106d). Nun ließe e

s

ſich

vielleicht rechtfertigen, daß man neuentſtehenden Waſſerbenutzungsanlagen einen

Waſſerzins oder eine Abgabe auferlegt. Es will mir jedoch nicht billig erſcheinen,
wenn man dieſen Waſſerzins, den der Entwurf vorſieht, allen zurzeit beſtehenden
Waſſerbenutzungsanlagen, die bisher davon befreit waren, jetzt nach Jahren auf
erlegt**). Einerſeits ſind ſolche Anlagen in der ſelbſtverſtändlichen Vorausſetzung

der Abgabenfreiheit errichtet und ſeitdem betrieben und ſchließlich auch derartig

käuflich erworben worden.

Wenn jetzt derjenige, der ſi
e käuflich erworben hat, mit einer Abgabe belaſtet

wird, die e
r

doch bei dem Abſchluß des Kaufs nicht kannte, ſo erſcheint dies

mindeſtens unbillig. Es läßt ſich erſt recht nicht rechtfertigen bei den großen
Mühlen, die ſchon lange beſtehen und die früher reichlich Abgaben a

n

den Staat

*) Holtz, „Die Neuordnung des Waſſerrechts in Preußen“. S
.

15.

**) Nach § 349 Abſ. 5 ſoll dies allerdings erſt fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des
Entwurfs geſchehen.
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zu zahlen hatten und dieſe Abgaben meiſt durch große Kapitalien im Laufe der

Jahre mit Hilfe der Rentenbank abgelöſt haben. Wie kann man derartigen Anlagen

von neuem einen Waſſerzins auferlegen wollen?

Dieſe rückwirkende Kraft des Waſſerzinſes erachte ic
h

mindeſtens unhaltbar.

Aber in unſerer heutigen Zeit ſcheint man e
s zu belieben, beim Beſitz nicht ſonderlich

auf deſſen wohlerworbene Rechte Rückſicht zu nehmen. Man braucht nur auf d
ie

rückwirkende Kraft der Bäckereiverordnung und die rückwirkende Kraft der Zuwachs.
ſteuer zu blicken, ſo findet man, daß in der Tat die rückwirkende Kraft des Waſſer

zinſes nicht ohne Beiſpiel iſt
.

Aber trotzdem dürfte dies nicht zu rechtfertigen ſein.

Wenn ferner die Miniſter einen Tarif ausarbeiten ſollen, ſo iſ
t

e
s fraglich,

o
b

ſi
e für jede Provinz eine verſchieden hohe Gebühr anſetzen werden, wie doch

angebracht wäre. Denn wenn in unſerem reichen Weſten ein induſtrielles Werk

wohl eher eine Abgabe erſchwingen kann, ſo könnte doch in unſerem induſtrie

armen Oſten eine gleich hohe Waſſerabgabe für die Induſtrie dort geradezu ver
hängnisvoll werden. Jedenfalls wird ſi

e niemals das Erſchließen der Waſſer

kräfte fördern und begünſtigen. Meines Erachtens ſchließen die Beſtimmungen

der Kommiſſion die Feſtſetzung eines verſchiedenen Tarifs für die einzelnen Pro
vinzen nicht aus.

Wenn die Kommiſſion durch das Verlangen der Aufſtellung eines Tarifs

einen gewiſſen Schutz für die Waſſerbenützer geſchaffen hat und namentlich auch
denjenigen, die die Verleihung eines Waſſernutzungsrechtes nachſuchen, die Mög

lichkeit gewährt, von vornherein die Höhe der Abgaben zu erfahren, ſo dürfte doch

ein ſolcher Tarif, ſoll er nicht unerwünſchte Wirkungen hervorrufen, nur in geringer

Höhe feſtzuſetzen ſein. Andernfalls kann e
r dazu führen, daß unſere Waſſerkräfte

weiter unbenutzt liegen bleiben. Wenn daher die Induſtrie gegen die Auferlegung

des Waſſerzinſes gewiſſermaßen ſturmläuft, ſo kann man ſich dies wohl erklären.

In Bayern iſ
t

man dahin gekommen, von einer Abgabe für neu zu ſchaffende

Waſſerwerke in der Regel abzuſehen, weil man ſonſt deren Erſtehen allzuſehr

erſchwert und ſo glaube ich, wird wohl auch der preußiſche Staat von der Er
hebung des Waſſerzinſes mindeſtens in den öſtlichen Provinzen beſſer abſehen.

Man hat die Abgabe Waſſerzins genannt. Indes rechtfertigt e
s

ſich nicht,

einen Zins auf alte beſtehende Anlagen neu zu legen, die ihren früheren Waſſer

zins durch Kapitalzahlungen abgelöſt haben. Wenn jedoch der Staat kraft ſeiner

Steuerhoheit eine Steuer von allen Waſſerbenutzern erheben, alſo eine Waſſerſteuer

einführen will, ſo würde ſich dies auf Grund der Steuerhoheit wohl ſtaatsrechtlich
rechtfertigen laſſen, o

b

auch wirtſchaftlich iſ
t

eine andere Frage.

Der Entwurf nennt nun die Abgabe weder Waſſerzins noch Steuer, ſondern

bezeichnet ſi
e als Gebühr, worunter man eine öffentlich rechtliche Abgabe für eine

Leiſtung zu verſtehen hat nach dem Vorbilde des Kommunalabgabengeſetzes (§ 4)
.

Eine Gebühr ſoll nach der Leiſtung bemeſſen werden. Nun kommen z. B
.

b
e
i

Erſchließung der Waſſerkräfte doch auch ſehr deren Herſtellungskoſten in Betracht.

Ein Waſſerwerk, das koſtſpielige Waſſerbauten (Wehre, Schleuſen uſw.) erfordert,

wird vielleicht gar keine oder nur eine geringere Gebühr erübrigen können a
ls

e
in

Werk, das nur ſehr wenig Aufwand erfordert, um das Waſſer ausgiebig zu nutzen.

Wird dies im Tarif auch zum Ausdruck gebracht werden? Wenn dies auch nach
dem Entwurf § 106e, nach welchem alle in Betracht kommenden Verhältniſſe zu
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berückſichtigen ſind, möglich iſt, ſo wird dies doch ſchwerlich durchführbar ſein, weil
ja ein Vergleich nicht anzuſtellen iſ

t

und weil auch ein Tarif dies nicht abmeſſen
kann. E

r

könnte höchſtens eine Ermäßigung bei teuren Waſſerbauten zulaſſen.

Wird die Gebühr aber gleichmäßig auferlegt, z. B
.

nach der erzielten Kraft,

ſo würden dadurch die Waſſerkräfte, die koſtſpielige Bauten erfordern, unerſchließbar

gemacht werden. Dabei ſind bei uns früher benützte Waſſerkräfte, die eingegangen

ſind und brach liegen, zahlreich genug anzutreffen. Es war bei ihnen überhaupt

nicht möglich, einen Gewinn zu erzielen. Durch die Einführung eines Waſſer
zinſes werden vielleicht noch weitere ſtill gelegt. Indes ſollen dieſe Gebühren nur

bei Waſſerläufen erſter Ordnung, alſo ſchiffbaren Strömen erhoben werden. An
ſolchen Strömen werden Waſſertriebwerke wohl nur ſelten noch entſtehen. Die

Gebühr bezieht ſich daher mehr auf Benutzung des Waſſers zu anderen induſtriellen

Zwecken, z. B
.

auf Waſſer für Dampfmaſchinen, Kühlwaſſer für Dampfturbinen,

Waſſerableitung für kleinere Gewerbe, wie z. B
.

Brauereien uſw. und d
a

iſ
t

e
s

intereſſant, zu erfahren, daß in einer weſtlichen Provinz der Fiskus für Kühlwaſſer,

das ein großes Elektrizitätswerk für ſeine fünf Turbinen beanſpruchte, eine Jahres
gebühr von 100000 Mark verlangte, dieſelbe aber auf 50000 Mark ermäßigt hat.

Eine Jahresabgabe von 50000 Mark dürfte denn doch kaum noch mäßig genannt

werden können.*)

6
. Der Entwurf bringt endlich nicht d
ie

Öffentlichkeit der Flüſſe, welche von

vielen Seiten gefordert und gewünſcht worden iſt. Speziell habe ic
h

ſchon 1876

in meiner Schrift über die Unzulänglichkeit der Waſſergeſetze S
.

222227 f. näher
begründet, warum zutreffend und befriedigend das Waſſerrecht nur dann geregelt

werden könne, wenn man d
ie

Öffentlichkeit der Flüſſe und zwar aller Flüſſe
anerkennt. In Württemberg hat man dies verwirklicht. In Bayern nahm man
beim neuen Waſſergeſetz davon Abſtand, weil man, wie die Regierung ſich äußerte,

an der Geſetzesauffaſſung des Waſſergeſetzes von 1852 nicht rütteln könne. In
Sachſen einigte man ſich dahin, daß man nur die Betten der namentlich aufgeführten

öffentlichen Ströme als im Eigentum des Staats ſtehend erklärte (§ 5 Abſ. 5).

In Öſterreich dagegen geht man ebenſoweit wie in Württemberg und hat alle
Gewäſſer für öffentlich erklärt und der neue öſterreichiſche Entwurf hält daran feſt.

Der preußiſche Geſetzgeber hat ſich auf dieſen allein richtigen Standpunkt nicht

zu ſtellen vermocht. Es ſcheinen ihm hierbei gewiſſe ſeit alter Zeit in Preußen
beſtehende Eigentumsrechte a

n Flüſſen hinderlich geweſen zu ſein. Indes hätte
man dieſe Eigentumsrechte, die zum Teil ſogar a

n

Seen beſtehen, durch welche

die Schiffahrtsſtröme hindurchfließen, zur Not ebenſo wie in Sachſen als ein
Eigentum am Bette erklären können, man hätte e

s alſo nicht aufzuheben brauchen.

Jedenfalls hätte man dies aber beim ſchleſiſchen Auenrecht tun können. Vielleicht

hält der Entwurf a
n

dem Eigentum deshalb feſt, um den Waſſerzins des Fiskus

beſſer begründen zu können. Wie e
s

aber auch ſein mag, mindeſtens iſ
t

e
s un

logiſch und der Natur des Waſſers widerſprechend, wenn man einen Fluß, d. h.

das Bett und das darin fließende Waſſer als im Eigentum ſtehend erklärt. Die

Welle des fließenden Stromes kehrt ſich a
n

kein Eigentum, kehrt ſich a
n

keine

Staatsgrenzen, ſi
e fließt bis ins Meer und man muß ſi
e erſt fangen und in

*) Voſſiſche Zeitung vom 21. Juni 1912.
Grenzboten II

I

1912 59
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künſtliche Kanäle leiten, wenn man ſi
e

beherrſchen will. Wenn daher auch der

Entwurf der Theorie nicht entſprochen hat und e
r

Wünſche nicht erfüllt hat, ſo

hat e
r

doch praktiſch nicht die Folgerungen aus dem Eigentum gezogen, die man

bisher fehlerhafterweiſe gezogen hat. In ſeinen Beſtimmungen kehrt e
r

ſich a
n

den Eigentumsbegriff gar nicht oder doch nur ſehr wenig, und d
a

e
s

bei einem

Geſetz mehr auf die praktiſche Geſtaltung als auf die theoretiſche Ausbildung

ankommt, ſo kann man trotz der Feſtſetzung des privaten Eigentums mit den
Beſtimmungen des Entwurfs im allgemeinen zufrieden ſein.

Wie die Rechtſprechung mit dieſem Eigentumsbegriff ſich abfinden wird, iſ
t

allerdings eine andere Frage. Da iſt leider zu befürchten, daß die Rechtſprechung,

nicht nur die der Gerichte, ſondern auch der Verwaltungsbehörden, aus dieſem
Eigentumsbegriff Folgerungen ziehen werden, die der Volkswirtſchaft ſchädlich ſein

können. Deshalb wäre e
s

beſſer geweſen, den Eigentumsbegriff, den kein preu

ßiſches Geſetz bisher ausgeſprochen, den nur das Reichsgericht bei Privatflüſſen

anerkannt hat, den aber das Oberverwaltungsgericht auch bei dieſem verworfen

hat, neu zu ſchaffen.

S

Karl Salzer
Ein Roman

Von Richard Knies

(Erſte Fortſetzung)

Nach dieſen Worten geht der zornige junge Menſch über einige Zeilen hinweg

nach der Ackerfurche, wo in einen naſſen Sack ſein Weinkrug eingewickelt iſt. E
r

rollt ihn aus der Umhüllung, geht wieder zurück und reicht den braunen Stein
krug dem Taglöhner zum Trunke dar. Aber in den Arbeiter iſ

t

auch die Wut

gefahren. Er nimmt das Gefäß wohl entgegen, doch e
r

ſchleudert e
s ſofort mit

wuchtigem Anwurf wider einen Grenzſtein in der Furche, daß e
s zu Scherben

zerſchellt. Dazu brüllt er:
„Da, Lausbub, haſt d

u

dein Geſüff, leck dir's jetzert vom Boden auf!

Was mir net gegönnt iſ
t,

will ic
h

auch net . . . Und noch mal: da, ihr hochmütig
Lumpepack, ſchafft euch euer Arbeit ſelber!“

Mit haſtigen Schritten geht er den Acker hinauf. Der Burſche flucht dem
Davongehenden nach, greift nach einer Erdſcholle und wirft ſi

e

dem Taglöhner

nach. Der dreht ſich noch einmal herum, ſtreckt die Zunge heraus und ſpottet:

„Wart nur, d
u Lauſert, was wirſt du noch ſo klein werden, wenn deinem

Alten ſeine Spitzbubereien erſt ans Tageslicht kommen!“

Karl wird kreideweiß und mit weiten Schritten raſt er dem Taglöhner nach,

dabei zwiſchen den Zähnen hindurchſtoßend:



Karl Salzer 463

„Das ſollſt du mir büßen, Kerl, daß du meinen Vater einen Spitzbub

geheißen haſt! Lebendig kommſt du mir net aus den Händ'!“

Die beiden Frauen eilen hinter ihm drein. Sie holen ihn ein, bevor er an
März herankommt, und klammern ſich an ihn. Sophie jammert:
„Karl, lieber Karl, mach dich doch net unglücklich wegen ſo einem Saufbold!“

Da bleibt der Burſche ſtehen, ſchüttelt mit unbändiger Kraft die Arme, an
denen er feſtgehalten wird, bäumt mit dem Oberkörper zurück und knirſcht:

„Wollt ihr mich gehn laſſen, ihr dreckig Weibsvolk!“

Doch ſi
e laſſen nicht locker; ſi
e laſſen ſich hin und her ſchütteln, aber ſie

laſſen nicht locker. Schließlich fallen alle drei zu Boden. Karl verſucht wieder
aufzukommen, allein die beiden Frauen werfen ſich über ihn und preſſen ihn mit

der Laſt ihrer Körper auf die Erde nieder, ſo lange, bis der Seppel weit genug

fort iſt, um nicht mehr eingeholt werden zu können. Dann erſt ſtehen ſi
e

auf.

Auch Karl erhebt ſich und wendet ſich ſeiner Schweſter zu. Aber noch ehe er ein
Wort a

n

ſi
e

richten kann, hört e
r

oben vom Wege her ſeinen Namen rufen.

Vielleicht der Vater?

Er dreht ſich herum und ſieht hinauf. Es iſt nicht der Vater. Denn in dem
Fuhrwerk, das auf dem Wege oben angehalten hat, geht kein Rappe, ſondern ein

Schimmel. Karl fragt die Frauen:
„Iſt das net der Hummel?“
Die beiden bejahen und ſehen ebenfalls geſpannt nach dem Gefährt. Der

Bauer winkt mit der Peitſche und ruft noch einmal:
„Karl, Sophie! gehen mol eruff, ic

h will eich was ſa'!“
Die Geſchwiſter eilen die Zeile hinauf. Unterwegs fragt Sophie:

„Jeßmajajoſepp! Was wird denn der wollen?“

Unwirſch antwortet ihr der Bruder:

„Hab doch net gleich ſo Angſt! Der Vater wird heut morgen n
e
t

mehr

herausfahren können, hat e
r jedenfalls dem Hummel geſagt, wir ſollten net auf

ihn warten!“
--

Aber auch ihm klopft das Herz ſtärker. Daß dieſer verwünſchte Märze-Seppel

mit ſeinem Schlechtgeſchätze alles wieder aufgerührt hat in ihm! Der Teufel ſoll
ihn holen!

Und die beiden Geſchwiſter erreichen das Ackerende.

Sophie lehnt ſich wider die zu einer Pyramide aufgeſchichteten Säcke, drückt

die linke Hand auf das klopfende Herz und knotet mit der rechten ihr Kopftuch

auf. Sie atmet mit weitgeöffnetem Munde.

Karl umfaßt mit der einen Hand den Holmen der Wagenleiter, die andere

ſtützt e
r in die Hüfte.

Zwiſchen je zwei Sproſſen der ſich gegenüberliegenden Leitern iſ
t

ein ſchmales

Brett eingeklemmt, auf dem der Bauer und die Bäuerin ſitzen. Der Bauer hält
nachläſſig das Leitſeil und die Peitſche in den Händen. E

r
iſ
t hemdärmelig und

hat einen breitrandigen ſpitzen Strohhut von grüner Farbe auf dem Kopf. In
ſeinen wäſſerigen blauen Augen irrt eine große Verlegenheit. Da fragt Karl:
„Na, Vetter Hummel, warum henn ihr uns denn gerufen? Hat euch mein

Vater was auszurichten geben?“
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„Naa, liewer Bu,“ antwortet der Gefragte, „das grad net! Ich wollt dir
aus mir was ſa'!“

Die Bäuerin, deren Geſicht faſt ganz in ein weiß und blau getüpfeltes

Kopftuch verſteckt iſt, ſtupft ihrem Manne mit dem Ellenbogen in die Seite und
ſagt das eine Wort:

„Maddhees (Mathias)!“

Der Bauer ſetzt den Strohhut ab und kratzt ſich auf dem Kopfe.

Nun wird der junge Burſche ungeduldig:

„Dunnerkeil, Vetter Hummel, nir für ungut, habt ihr denn euer Maul daheim
in der Schublad liegen laſſen?“

Wieder ſtupft die Bäuerin ihrem Alten in die Seite und ruft:
„Maddhees, bſcht!“
Karl wettert los:

„Bas Hummelſen, jetzert laßt doch den Vetter Hummel mal zu Wort kommen.
Iſt unſer Haus abgebrannt, oder was iſt los?“
Und die Bäuerin, die abſolut nicht haben will, daß der Bauer zu den Kindern

von der traurigen Begebenheit ſpreche, ſagt mit drängender Stimme:
„Maddhees, fahr fort, ſunſcht kriet der Gaul e

n Sunnenſtich!“

Der Bauer aber, der ſich die ganze Zeit über beſonnen hat, wie er den

beiden die ſchaurige Nachricht möglichſt ſchonend beibringen ſolle, ſpuckt kräftig

aus und ſchreit mit grober Stimme, als o
b e
r

mit einem Streit habe:
„Dunnerkeil noch enein un kaa End! Ihr zwaa, macht, daß ihr haam

kummt, eier Vatter hot vun erem Gaul den Bruſchtkaſchte halb eingeſchmiſſe kriet!“

Als Sophie das hört, tut ſi
e einen gellenden Schrei und fällt wimmernd

zur Erde. Das Pferd, das mit niederhängendem Kopfe dageſtanden hat, bäumt

hoch auf, ſo daß die Schere zu zerbrechen droht. Der Bauer zerrt das Leitſeil

mit mächtigem Ruck zurück und ſchlägt dem Tiere den knallenden Peitſchenriemen

in die Weichen. Die Pferdehufe praddeln auf den haritrockenen, klingenden Feld
weg nieder und dann raſt der Wagen im Galopp davon. Der Angſtſchrei der

Bäuerin und das Fluchen des Bauern werden von dem Geratter und Gepolter

des Wagens verſchlungen.

Karl, der beim Scheuen des Gaules raſch vom Wagen zurückgetreten iſ
t,

bückt ſich zu ſeiner Schweſter nieder, die immer noch ganz faſſunglos wimmernd

am Boden kauert, und ſagt mit einſchmeichelnder, trauriger Stimme:
„Kumm, Sophiechen, ſteh auf; wir gehen heim. 's iſt vielleicht garnet ſo

ſchlimm. Du weißt ja: ſo ein Bauer kann einem ja nichts auf anſtändige Art
und Weiſ' ſagen. 's ging uns aber auch net beſſer. Steh auf, Sophie, daß wir
heimgehen!“

Eine herzzerreißende Angſt iſt in ihrem Geſichte. Um den Mund zucken
kleine Schmerzfältchen; über die bleichen Wangen rollen Tränen. Karl fühlt, daß

e
r angeſichts ſolcher Niedergeſchlagenheit den Kopf hochhalten müſſe, und tröſtet:

„Man darf net gleich ans Schlimmſte denken, Sophie. Da hat gewiß e
in

Gaul beim Beſchlagen ein bißchen ausgetreten und den Vater ein bißchen getroffen.

Wirſt ſehen, 's iſt net anders!“
Sophie ſchüttelt nur den Kopf.
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Der Burſche läuft den Acker hinunter, zieht ſeinen Rock an und gibt dabei

der Tagelöhnerin Nachricht von dem, was der Hummel erzählt hat. Die ſagt

dabei ununterbrochen:

„Jeßmajajoſepp, was ein Unglück! Jeßmajajoſepp, was ein Unglück!“

„Ich will euch was ſagen, Märzen: macht jetzert auch Mittag und geht

heim. Ihr könnt ja am Nachmittag wieder rausgehen, vielleicht hat ſich euer
Narr bis dahin wieder anders beſonnen und geht mit euch die Gummern fertig

brechen! 's ſind ja nur noch ein paar Zeilen!“

„Ich glaub ehnder, daß ic
h

meine Schläg krieg, wenn ic
h

zu ihm ſag, daß

e
r mir wieder helfen ſoll!“

-

„Na, dann geht allein heraus, Märzen. Ich weiß jetzert doch net, wie ic
h

heut Mittag abkommen kann daheim. Mit der Sophie iſt ja rein garnix anzufangen,

das ſeh ic
h

aweil ſchon. Wenn ihr fertig ſeid, könnt ihr kommen, dann ſpann

ich ein und hol die Gummern. Na alſo: Guten zum Mittageſſen!“

E
r

packt ſeiner Schweſter Kleider, die ſi
e vor der Arbeit abgelegt hat,

zuſammen und geht wieder den Acker hinauf.

Oben angelangt, muß e
r

der Sophie beim Ankleiden behilflich ſein; ſi
e iſ
t

wie lahm. Als ſi
e zum Gehen bereit iſ
t,

legt Karl ihren Arm in den ſeinen und

zieht ſi
e mit:

„Allo, marſch jetzert, Sophie, der Vater wartet vielleicht mit Schmerzen
auf uns!“
Sophie gibt ihm keine Antwort. Die Tränen rinnen ihr unaufhörlich über

die bleichen Wangen.

Je näher ſi
e aus dem entfernten Feldſtrich zum Dorfe kommen, um ſo

belebter werden die Wege. Es iſ
t Mittagszeit und die meiſten kehren heim.

Manche wiſſen bereits von dem Selbſtmord des Schmiedes, und dieſe haben für

die beiden Geſchwiſter je nach Gemütslage einen verächtlichen oder einen mit
leidigen Blick. Wer noch nichts weiß und das Mädchen weinen ſieht, fragt

wohl auch:
„Na, Maad, warum greinſcht dann? Is dir was baſſiert?“
An ihrer Stelle muß ſtets Karl antworten, denn Sophie redet nicht ein Wort

und trocknet nur hin und wieder mit dem Kopftuchzipfel ihre Tränen ab. Wenn

Karl den Fragern Auskunft über die Urſache zu ſeiner Schweſter Kummer gegeben

hat, dann ſchütteln ſi
e

die Köpfe und ſagen:

„Jeßmajajoſepp, was e
n Unglück! Awwer grein nor net ſo
,

Sophie,

ſunſcht werſchte jo krank!“
Als die Geſchwiſter zum Dorfe hineinkommen, ſehen ſi

e überall a
n

den

Gaſſenecken und vor den Toren erregt zu einander ſprechende Gruppen ſtehen.
Hemdärmelige Bauern, die Hände in den Hoſentaſchen, junge Weiber und alte.
Dieſe mit lautem Gekreiſche und lebhaften Gebärden. Die Arme und Hände
fuchteln in der Luft herum. Barfüßige Kinder ſchleichen um die Gruppen der
Alten, um womöglich einige Neuigkeiten zu erlauſchen. Bisweilen ſcheuchen die

Erwachſenen ſi
e fort.

Sowie man die Geſchwiſter bemerkt, wendet man ſich ihnen zu und ſchaut

ihnen nach. Hin und wieder hört man auch Rufe wie:

„Des ſi
n

mer die rechte!“ Oder: „Do is de Hochmut aach vorm Fall kumme!“
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Vor dem Hauſe des Wagners Hallwachs iſ
t

eine größere Menge verſammelt.
Das iſ

t in der Nähe der Schmiede, und Hallwachs ließ bei Salzer ſeine Wagen

beſchlagen und die Räder bereifen. Man glaubt, von dem Wagner beſondere
Neuigkeiten erfahren zu können. Aber der weiß nichts, oder e

r

tut ſo, als wiſſe
e
r nichts; wozu das Geklatſche? Er hat eine Stummelpfeife im Mund und ſchafft

eifrig a
n

einem Ernteleiterwagen herum, der bis zum Abend ausgebeſſert ſein ſoll.

Karl beſinnt ſich, o
b e
r

nicht einmal zu dem Wagner hinübergehen und ihn

um Auskunft bitten ſolle, wie's daheim ſtehe. Der war als Freund ſeines Vaters

doch ganz gewiß gleich einmal zu ihm gelaufen.

In dieſem Augenblick kommt ein Rudel Kinder heran. Ein Mädel mit ver
wirrtem ſtrohgelben Haar ſauſt auf Sophie zu, macht vor ihr Halt, droht mit

dem Finger und ſagt dazu:
„O–u–owow, Sophie, dein Vadder hot ſich dodgeſchoſſe, o–u–owow!“
Da geht eine merkwürdige Veränderung mit Sophie vor ſich. Ihre Tränen

verſiechen plötzlich, und auf ihr Geſicht kommt in langſamen Schritten ein ſelt
ſames Lachen. Dieſes Lachen macht des Mädchens Züge zuerſt ganz ſtarr und
langgezogen. Dann kommen die Augen in ein flimmerndes Zucken. Die Blicke

ſind irrlodernd und ſcheinen aus Verlorenem in Verlorenes zu gehen. Sophie

zieht den Arm aus dem des Bruders, ſtößt den Burſchen von ſich weg, beugt

beide Arme zu einem rechten Winkel, reckt die beiden Zeigefinger in die Höhe

und dreht ſich mit großer Geſchwindigkeit um ſich ſelbſt, indem ſi
e halb lachend,

halb ſingend dazu ſagt:

„Hahihahohohohohhh, kſchkſchkſchſch, mein Vater hätt ſich totgeſchoſſen!“

Dann wieder fällt ſi
e ihrem Bruder um den Hals, küßt ihn ſtürmiſch auf

den Mund und lacht dazu. Einen Augenblick hernach ſteht ſie ganz ſtille, betrachtet

ſich die Menſchen, die einen Kreis um ſi
e

und den Bruder gebildet haben, öffnet

die Augen unnatürlich groß und weit, deutet mit ſtarr gerecktem Arm und Zeige

finger der Reihe nach auf einige Männer und murmelt dazu: „Mein Vater, mein
Vater, alles mein Vater!“

Bei dem ſeltſamen Gebahren des Mädchens lachen einige Kinder hell auf.
Das macht die Wahnſinnige wütend; ſi

e tritt nach den Lachern und ſchreit und

kreiſcht mit ſpitzer, gellender Stimme: „Lachſt auch noch, lachſt auch noch, hä, hä?!?“

Die Kinder weichen zurück. Ein brutaler, ebenſo unverſtändiger Bauer tritt
vor, hebt drohend die Fauſt gegen das Mädchen und ſchilt:

„Rühr mer nor die Kinner an, du toll Menſch, d
o

ſchla' ic
h

der die Knoche
kaput!“

Bei dieſen Worten ſpringt Karl vor und deckt mit ſeinem Leib die unglück

liche Schweſter. Die Adern auf ſeiner Stirn ſind zorngeſchwellt, und e
r

ziſcht

den Bauern an:

„Ihr ſeid der letzte, der ihr was macht!“
Dann packt e

r Sophie und trägt ſi
e die paar Schritte hinüber nach dem

Hauſe wie ein kleines Kind. Sie läßt e
s willenlos geſchehen. Ihr Kopf ruht

müd auf der Schulter des Bruders.

Scharen von Kindern folgen den Davongehenden. Die Alten bleiben ſtehen
und ſchimpfen auf Sophie, die ſich verſtelle.

Karl tritt durchs Tor und verriegelt e
s vor den nachdrängenden Kindern.
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3.

Im Hofe iſ
t

e
s ſtill.

Der Geſelle hat das Pferd bereits gefüttert und ſitzt nun auf einem um
geſtülpten Korbe in einer ſchattigen Ecke. Er hat den Kopf wider die Wand
gelehnt, den Hut tief ins Geſicht gerückt und rührt ſich auch nicht, als e

r

durch

das Geflecht des Strohhutes die Geſchwiſter kommen ſieht. E
r

wird gehen müſſen;

was braucht ihm d
a

viel a
n

dem ganzen Kram zu liegen?

Karl trägt ſeine Bürde durch die offenſtehende Haustür. Als die Tante, die

in der Küche ſitzt, Schritte hört, ſieht ſi
e nach, wer e
s ſei. Karl ruft mit tiefem

Weh in der Stimme:
„Lieb, lieb Tante!“

Und dieſe:
„Jeßmajajoſepp, was ein Unglück, ihr lieben Kinder!“

Als Sophie die Stimme ihrer Tante hört, ſpringt ſi
e mit einem Ruck von

Karls Arm und macht wieder ihre tollen Worte und Gebärden wie auf der Gaſſe.
Die Tante, in deren Geſicht keine Farbe iſ

t,

richtet einen ſtarren fragenden Blick

auf den Neffen. Der antwortet:

„Sie iſt ir
r

worden, Tante, vielleicht hat ſi
e

auch nur Fieber. Wir ſchaffen
ſie ins Bett!“

Er packt die Kranke mit feſtem Griff und führt ſi
e unter dem Beiſtand ſeiner

Tante in das neben der Küche liegende Zimmer der beiden Frauen. Während
Karl das Bett bereitet, entkleidet die Tante das Mädchen und ſetzt ſich dann zu

ihm auf den Bettrand, der Kranken gütig zuſprechend wie einem unpäßlichen

kleinen Kinde. E
s

dauert lange, bis ſi
e ein wenig beruhigt iſ
t. Nur mit ihrem

immer unheimlicher werdenden Lachen, das die beiden Zuhörer ſelbſt in eine
große Erregung verſetzt, hört ſi

e

nicht auf. Sie iſ
t

wie von einem Lachkrampf

befallen.

Als Karl ſeine Tante nach den Einzelheiten des Unglücks auszufragen beginnt,

macht Sophie Anſtalten, wieder aus dem Bette zu ſpringen und gebärdet ſich ganz

raſend. Tante Settchen verweiſt ihm das Fragen:

„Jeßgott, lieber Bub, frag aweil net; d
u

ſiehſt ja, wie das Märe gleich

zu toben anfängt. Red eben garnix mehr davon, nachher will ic
h

dir ja ſagen,

was ich weiß!“

Und ſi
e beruhigt die Kranke wieder.

Nach einer Weile ſagt ſi
e

zu Karl, der vor Ungeduld vergeht, genau zu

wiſſen, was vorgefallen ſei, mit beſorgtem Geſichte:

„Man kann ſi
e net allein laſſen; 's wird gut ſein, Karl, wenn d
u nauf ins

Schloß gehſt und holſt eine Schweſter. Ich kann doch net am Bett hocken bleiben,

's iſt doch ſo viel Arbeit jetzert!“
„Ja, Tante Settchen, ic

h geh!“

Der Burſche ſieht prüfend a
n

ſich hinunter:
„Tante, werd ic

h

denn ſo zu den Schweſtern gehen können, oder ſoll ic
h

mein ander Jäckchen und die Sonntagsſtiefel anziehen?“

„Ach, lieber Bub, geh nur ſo
,

wie d
u biſt; wer guckt denn heut darnach?!“

Karl geht hinaus. Im Hausgang bleibt e
r

ſtehen und ſinnt eine kleine

Weile. Soll er die Stiege hinauf in des Vaters Schlafzimmer gehen und ſelber
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nachſehen, was da geſchehen iſt? Es friert ihn den Rücken hinunter. Sicher
liegt er tot und ſtarr droben auf ſeinem Bette wie einſtmals die Mutter. Noch
gräßlicher vielleicht iſ

t

der Anblick, weil e
r

ſich doch ſelbſt ums Leben gebracht hat.

Wenn e
r

noch lebte, wäre Tante Settchen zweifellos bei ihm geweſen und hätte

nicht in der Küche geſeſſen. Er wird ſich Gewißheit verſchaffen, wird ſich ſelbſt
überzeugen. Schon hat e

r

den einen Fuß auf die unterſte Treppenſtufe geſetzt,
als wieder die Schauder ſeinem Rücken hinunterfließen wie eiskalte Waſſertropfen,

Da zieht er den Fuß wieder zurück und ſteht ſteil und lauſcht hinauf. Es iſt ſo

unheimlich ſtill da droben. Die alte Pendeluhr, die vom Fußboden bis a
n

die

Decke reicht, ticktackt nicht. Warum ſteht ſie? Wenn eines to
t

im Hauſe liegt,

halten ſi
e die Uhren an. Karl ſeufzt ſchwer auf, wendet ſich ganz von der Stiege

weg und öffnet die Haustür gleich nebenan.
Im Hofe ſchaut e

r

ſich um. Der Geſelle ſitzt noch immer auf dem Korbe in

der ſchattigen Ecke und ſchläft jetzt. Die Arme hängen ſchlaff herunter, der Kopf

iſ
t

auf die Bruſt geſunken und der Hut liegt vor ihm auf dem Boden. Ein geſunder

Schlaf neben der Werkſtätte, darin der Schmied vor wenig Stunden ſich erſchoſſen.

Die Blutlache neben dem Amboß iſ
t

noch nicht ganz verſickert.

Karl ruft den Schläfer an. Zweimal muß e
r rufen, bis e
r

wach wird.
„Willem! . . . Willem! . . . Noch hinein, Kerl, werd doch wach!“

Wilhelm fährt ſchlaftrunken auf, räkelt ſich, gähnt, reibt die Augen und
ſchüttelt den Schlaf von ſich.

„Ja ja! Jo, Meiſter, d
a

bin ich!“

E
r

glaubt ſich von ſeinem Meiſter angerufen. Wie Karl das hört, ſchießen

ihm die Tränen in die Augen, die erſten ſeit den Ereigniſſen des Morgens.

Seine Seele hat noch keine Zeit gehabt, ſich mit ſich ſelbſt zu beſchäftigen, zu ſich

zu kommen.
„Willem, ic

h mein, mit dem Meiſter hätts ein End?!“

Der Geſelle reißt die Augen auf und flucht:
„Dunnerkeil, d

u

biſt's ja, Karl!“
„Ja, Willem, ic

h

bin's!“ erwidert Karl und geht auf den Geſellen zu. Nun

muß e
r

ſich beſinnen, was er eigentlich von ihm wollte.
Der Geſelle, ein kräftiger Menſch Mitte der Zwanzig, kommt dem Meiſters

ſohn entgegen, reibt ſich zuerſt verlegen das ſtoppelige Kinn, ſtreckt aber alsdann

die ſchwarze, a
n

mehreren Stellen von der ſchweren Arbeit blutig geſchundene

Schmiedehand nach ihm aus und erfaßt die Hand, die eben gerade die Tränen

aus den Augen wiſcht.
„Karl, grein net! Das paßt ſich net für einen jungen Mann. Wer weiß,

ob's net ſo am beſte war, was er getan hat!“

„Hat er's alſo wirklich getan, Willem, hä??“

Der Geſelle antwortet nicht, ſondern zieht den Burſchen hinter ſich nach in

die Werkſtätte. Sie iſ
t

tadellos aufgeräumt wie a
n Samstagabenden. Die

Hämmer alle in Reih und Glied a
n

den Wänden, darüber die Hufeiſen in ver
ſchiedenen Größen, d

ie Zangen und Feilen, die Meißel und die Hufmeſſer. Die

Schraubſtöcke ſind zur Schonung der Federn weit aufgeſperrt und ſchauen aus
wie dräuende Raubtierrachen. Auf der Eſſe brennt kein Feuer. Ein paar Schritte
ſeitlich davon ſteht der Amboß. Auf einem Holzklotz, den ſtarke Reifen umfeſſeln,
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iſ
t

e
r

verankert. Zwei ſchwere Zuſchlaghämmer liegen auf dem Holzklotz. Zu

Füßen des Amboſſes eine Blutlache. Wortlos deutet der Geſelle darauf. E
r

ſpürt,

wie ſeine Hand feſter umſchloſſen wird.

Karl ſtarrt auf das rote Naß. Der mit Quarzſteinen gepflaſterte Fußboden

iſ
t rings um den Amboß ein wenig eingeſunken. Das kommt von der Wucht der

Hammerſchläge, die täglich auf ihn niederfallen. Und in dieſer Einſenkung ſteht

das Blut, das dem Herzen ſeines Vaters entfloß. Es iſt noch nicht ganz in die
Erdritzen zwiſchen den Pflaſterſteinen verſickert.

So ſteht der Burſche d
a

und ſtarrt. Sein Kopf iſ
t heiß, aber ſeine Knie

ſchlottern vor zitternder Kälte; in der Herzgrube liegt ihm ein banger Druck. Karl

ſelbſt weiß e
s nicht, o
b

e
s ihn friert, oder ob er Angſt hat. E
r

muß daran denken,

wann er das letztemal Blut geſehen. Das war im Winter beim Schlachten. Aus
der durch einen Meſſerſtich geöffneten Bruſt des Schweines ſieht e

r den ſtarken

Blutſtrahl fließen. Bei dieſer Vorſtellung kommt ihm mit gräßlicher Deutlichkeit

das Gewaltſame und Grauſame des Todes, den ſein Vater in eigener Wahl erlitten,

zum Bewußtſein. E
r

ſtöhnt tief auf, blickt dem Geſellen ins Geſicht und fragt:

„Wer hat ihn denn zuerſt gefunden?“

„Deine Tante!“

„Wer hat ihn denn hineingetragen?“

„Er hat noch gelebt, d
a

iſ
t

die Tante Settchen gleich zum Doktor gerennt.

Aber wie ſi
e mit dem kommen iſ
t,

war er nodert (nachher) ſchon tot. Haben ſi
e

ihn zuſammen hineingetragen.“

Es graut ihm vor einer Frage, doch e
r

ſtellt ſie.

„Wo hat er ſich denn hingeſchoſſen?“

„Drei Schuß in die Lunge. Das Blut iſt ihm zum Mund herausgeloffen,
kopfvor hat e

r

über dem Amboß gehängt!“

Der Burſche wird von der Erregung ſo heftig geſchüttelt, daß ſeine Hand
aus der des Geſellen fliegt.
„Komm,Willem, wir gehen hinaus!“ ſagt e

r,

„ich hab genung, ic
h

kann netmehr!“

Sie treten wieder in den Hof. In der warmen Sonne wird e
s Karl wohler.

Ein Huhn pickt aus einer auf dem Miſte liegenden angefaulten Gurke die weißen
Kerne. Karl ſieht es, und das weckt ſeine bäuerliche Nüchternheit wieder auf.
Er ſetzt den Hut ab und wiſcht mit dem Rockärmel den Schweiß von der Stirne.
Dann fragt e

r den Geſellen:
„Willem, haſt den Rapp gefüttert?“ „Jo, ic

h

hab ihn fertig gemacht!“

„Ich will dir was ſagen, Willem! Spann ein und hol drauß in der Lang
gewann die Gummere. Nemm den großen Wagen, denn auf den Bollerkarren

(= Polterkarren) gehen die Säckelchen net all. Im Vorbeifahren kannſt d
u dir

die Märzen rufen, die kann dir helfen laden. Ich kann net mitfahre, ic
h

muß

nauf zu den Schweſtern; eine holen. Die Sophie iſt krank worden!“

Der Geſelle fragt, was ihr ſei. Karl iſt nun wieder ruhiger geworden, viel
leicht auch nur ſtumpfer und antwortet:

„Wie ſagt man als, Willem? –: Ein Unglück kommt ſelten allein. Ich tät
mich net wundern, wenn das Mäde verrückt tät werden!“

Er wendet ſich um und geht zum Tore hinaus. (Fortſetzung folgt)

Grenzboten II
I
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Kinderſprache und innere Wahrhaftigkeit

Von Kreisſchulinſpektor Dr. Rauh-Waldenburg i. Schl.

as Steckenpferd aller pädagogiſchen Tugendwächter iſ
t

der Klapper

ſtorch. Für was alles trägt dieſer unglückſelige Märchenvogel nicht
die Verantwortung! Für die Lügenhaftigkeit der Jugend und ihre
ſexuelle Schmutzgeſinnung, für ihren frühreifen Skeptizismus und
ihre Reſpektloſigkeit; denn dieſe böswillige Vertrauenstäuſchung der

Eltern lehrt ja die Kinder lügen, wie die Erzieher lügen, fälſcht ja die natürliche

Unſchuld des Geſchlechtsempfindens durch den Lüſternheitsreiz der Heimlichkeit,

zwingt ja die Kleinen, alle Ausſprüche Erwachſener mißtrauiſch nachzuprüfen,

verleiht ja dem Heranwachſenden das Gefühl, klüger und ehrlicher zu ſein als

ſeine berufenen Führer.

O wehe dieſer Ausgeburt des leibhaftigen pädagogiſchen +++ Gottſeibeiuns!
Salzmanns Krebsbüchlein hätte füglich ungeſchrieben bleiben können; denn in

dieſem einen Rattenkönig von pädagogiſchen Todſünden allein haben wir den Grund
für alle Verderbtheit des kommenden Geſchlechts. Wunder über Wunder, daß bei

dieſer gewaltſamen Mißerziehung unſer Vaterland nicht längſt ein einziges rieſiges
Verbrecheraſyl iſt! Darum Kampf dem Klapperſtorch! Und wir werden die Reform
erziehung und als Reſultat das Reformkind haben.

Das Reformkind wird nicht zur Lügenhaftigkeit neigen und die Sprache in
naiver Dreiſtigkeit als Mittel, Zwecke zu erreichen, gebrauchen; das Reformkind

wird nicht, wenn das neue und fremde Gefühl der Geſchlechtlichkeit über es herein
bricht, damit zu ſpielen geneigt ſein; das Reformkind wird nicht im Alter der geil

aufſchießenden Körper- und Verſtandeskräfte, in dem beliebten Rüpelalter, an allen
Uberlieferungen zu zweifeln und a

n

allen Autoritäten zu rütteln geneigt ſein.

Das Reformkind, fürchte ich, wird ein Homunkulus ſein, dem vor lauter Tugend

haftigkeit die Kraft zur Sünde fehlt. Oder ſollte die Gefahr trotz Reformpädagogik

nicht ſo groß ſein? Sollte nicht der Klapperſtorch allein und was ſeiner Art iſt

in der Erziehung von ehedem die Schuld a
n a
ll

den aufgezählten Sünden tragen,

ſondern die menſchliche Natur des Kindes, von deren „natürlicher Güte“ der alte

Menſchenkenner von Sansſouci zu dem großen Philanthropen ſagte: „Salzmann,

Er kennt die Kanaille nicht?“
Ernſthaft geſprochen: ic

h

habe e
s nicht etwa darauf abgeſehen, eine Ehren

rettung des Klapperſtorchs zu ſchreiben, nicht einmal eine Ehrenrettung unſerer

Eltern – ſie haben das nicht nötig. Vielmehr möchte ic
h

nur von dieſem viel
gebrauchten und viel mißbrauchten pädagogiſchen Muſterbeiſpiel aus einem Fun
damentalirrtum unſerer heutigen Erziehungsrichtung zu Leibe.
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Das „Ammenmärchen“ vom Klapperſtorch ſoll ein kraſſes Beiſpiel für die
Unwahrhaftigkeit in der Erziehung ſein. Nun wohl, prüfen wir alſo dann einmal

die Wahrhaftigkeit deſſen, was als Erſatz geboten wird. Da iſt zunächſt der liebe
Gott, der die Kinder ſchenkt. Schön und gut! Sofern wir religiös geſonnen ſind,

glauben wir das. Aber darauf kommt es nicht an, daß unſer Glaube und unſere
Ausſageabſicht übereinſtimmen, ſondern daß unſer Glaube und unſere Ausſage

wirkung ſich decken. Es iſ
t

die bequemſte und verbreitetſte Art von Lüge,

daß man ſagt, was man meint, ohne ſich darum zu kümmern, was der andere
darunter verſteht und verſtehen muß. Wir ſprechen doch aber für des anderen
Verſtändnis und halten nicht für unſer eigenes Verſtändnis Monologe. Die Frage

iſ
t

alſo hier: Was verſteht das Kind unter dem Ausdruck „Gott ſchenkt die Kinder“?

Es verſteht zweifellos darunter: Gott ſchickt einen Engel mit einem Paket, der an

der Tür klingelt und mit einem ſchönen Gruß ſein Geſchenk abgibt. Eben weil
das Kind den Ausdruck ſo „falſch“ verſteht, iſ

t
dieſe Darſtellung ebenſo poetiſch

und ebenſo brauchbar für die Kindererziehung wie der liebe alte Klapperſtorch;

aber „wahrhaftiger“ iſ
t

ſi
e nicht um einen Deut.

Einen Schritt weiter gehen die, die d
a

dem Kinde erklären, die Mutter habe

das Kind „unter dem Herzen“ getragen, oder ſi
e

habe e
s „in ſich“ geborgen

gehabt. Auch hiervon werden, mit etwas mehr Schwierigkeit zwar, die Kleinen

ſich ebenſo abenteuerliche, poetiſche, kindliche wie falſche Vorſtellungen machen.

Darum bringen e
s denn die ganz Unentwegten fertig, dem Sechs- oder Zehn

jährigen anzuvertrauen, daß die Kinder im Leibe der Mutter entſtehen, womit

ſi
e dann freilich alle Poeſie und Lieblichkeit gründlich zerſtört haben; denn nur

uns Erwachſenen iſ
t

der tragende Mutterleib ein Heiligtum, weil er uns zugleich

das Myſterium der Liebe und des Werdens iſ
t.

Recht draſtiſche Vorſtellungen wird
man alſo mit ſolcher „rückhaltloſen Offenheit“ freilich erwecken, aber – und das

iſ
t

das Närriſche – richtige auch nicht. Abgeſehen davon, daß man ſelbſt eine
anatomiſch nur einigermaßen richtige Vorſtellung dem Kinde nicht geben könnte,

ohne die dann doch wohl nicht gut durchführbare Demonſtration am Objekt,

abgeſehen davon, gehört vor allem doch wohl zur „richtigen“ Vorſtellung auch der
Stimmungswert. Eine noch ſo genaue botaniſche Beſchreibung der Roſe gibt die

richtige Vorſtellung nicht, wenn ſi
e zu erwähnen vergißt, welche Bedeutung dieſe

Blume in der Poeſie aller Zeiten hatte. Erſt wenn dies erfaßt iſt, ſchwingen bei
dem Wort „Roſe“ a

ll

die Töne in der Seele des Hörenden, die in der des

Sprechenden erklingen. Fehlt dem Hörer dieſer Stimmungswert, ſo muß e
r den

Sprechenden „miß“verſtehen. Ebenſo „miß“verſteht unter allen Umſtänden das

Kind ſeinen geſchmackloſen Erzieher, der ihm von Unterleib und Nabelſchnur

erzählt. Das Kind erfaßt ſolch törichtes Gerede als einen Reiz zum Lachen und
Ulk. Es wird ſich ſehr möglicherweiſe gerade mit ſolcher Wahrhaftigkeit angeführt
glauben. Denn e

s hat den richtigen Inſtinkt, daß der heilige Urſprung eines

Menſchenkindes doch nicht eine groteske Unappetitlichkeit ſein kann; und als ſolche
ſtellt e

s ihm, dem Kinde, der „wahrheits“mutige Erzieher dar.

Alſo: eine „wahre“ Belehrung des Kindes über Geſchlechtlichkeit und Geburt

iſ
t unmöglich, weil das noch nicht geſchlechtlich empfindungsfähige Kind die dazu

gehörigen Stimmungswerte nicht zu erfaſſen vermag. Das Kind iſ
t

eben noch

nicht ein „Menſch“; e
s iſ
t nur ein Teil eines ſolchen. Unſere liberale Gleich
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macherei aber mit ihrem verſchrobenen Naturbegriff aus der Rationaliſtenzeit will
nicht allein alle ſozialen, ſondern gar auch die biologiſchen Unterſchiede leugnen.

So kommt e
s,

daß ſi
e

wie Mann und Weib, ſo auch Erwachſener und Kind ein
ander gleichſetzt. Und das nennt ſie „natürliche“ Erziehung. „Spottet ihrer ſelbſt
und weiß nicht wie.“

Das Kind denkt in all und jedem anders als der Erwachſene; e
s

denkt

„kindlich“. Darum kann man zum Kinde nicht wie zum Erwachſenen reden,

ſondern man muß alles erſt in die Kinderſprache überſetzen; das iſt pädagogiſche

Wahrhaftigkeit.

Ein Beiſpiel: Ich wollte kürzlich achtjährigen Volksſchülern klar machen, daß

das fünfte Gebot begründet ſe
i

in dem unendlichen Werte des Menſchenlebens.

Das habe ic
h

ſo gemacht, daß ic
h

ſi
e finden ließ, wie alles Töten von Tieren,

das Schlachten ſowohl wie das Vernichten der Schädlinge, ſeine Berechtigung

findet im Nutzen des Menſchen; daraus haben wir dann gefolgert, daß Gott alles

für den Menſchen geſchaffen, daß dieſer aber dann als Herr und Sinn der
Schöpfung unantaſtbar ſein muß. Dieſe ungeheuerlich anthropozentriſche Vor
ſtellung iſ

t

natürlich nicht die meinige. Aber ſi
e kommt von allen dem Kinde

möglichen Vorſtellungen dem am nächſten, was mich ein jahrelanger Kampf mit

der Philoſophie glauben gelehrt hat. Mehr als Annäherungswerte kann aber kein
Erwachſener dem Kinde vermitteln. Wer ſich damit nicht abfinden kann, daß e

r

zum Kinde immer, gewollt oder ungewollt, wie durch eine ſchallverſchluckende Wand
ſpricht, wer damit nicht klug zu rechnen verſteht, wer das pädagogiſche Lächeln

nicht beſitzt, der laſſe ſeine Finger vom Erziehungswerke; e
r muß ſonſt Unheil

anrichten.

Nun werden die Idealiſten die Hände über den Kopf zuſammenſchlagen und
klagend rufen: Aber das iſ

t ja ſchrecklich! Dann muß ja für jedes Kind einmal

die Zeit kommen, wo e
s zu begreifen anfängt, daß ſein Erzieher immer in einem

beſonderen Jargon zu ihm geſprochen, ihm uneigentliche, gedrehte, halbe, Viertel
wahrheiten geſagt hat. Dann aber wird der junge Menſch a

n

aller Ehrlichkeit,

a
n

aller Einfachheit zweifeln, ja vielleicht verzweifeln.

Gewiß! Genau ſo töricht und kurzſichtig wird auch einmal der junge Menſch

dieſe Frage betrachten. Auf keinem anderen Wege kann e
r zur Selbſtändigkeit

gelangen. Ehe e
r begreifen lernt, daß e
s nicht Wahrhaftigkeit, ſondern Narrheit

iſt, zu jedem Menſchen über dieſelbe Sache in denſelben Worten zu reden, ehe e
r

begreifen lernt, daß Wahrhaftigkeit nicht die einfachſte, ſondern die ſchwierigſte,
komplizierteſte Tugend iſt, wird er eine Zeitlang geneigt ſein, die Führer ſeiner

Kindheit Lügner zu ſchelten, wird er daran den erſten tiefen Schmerz ſeiner Jugend

erleben. „Recht ſich nehmen zu neuen Werten – das iſt das furchtbarſte Nehmen
für einen tragſamen und ehrfürchtigen Geiſt.“ Aber der Weg der Natur führt
immer durch Schmerzen und durch Gefahren zu Erfolgen. Auch das iſ

t nötig,

daß „Jünglinge geopfert werden, damit Männer werden“. Die Naturverbeſſerer

können nur Verwirrung und größeres Unheil ſtiften.
Pädagogiſche Wahrhaftigkeit iſ
t

eine Sache des Taktes, die allem Konſequenz

machen entgegengeſetzt iſ
t. Ob man einem Kinde vom Storch erzählen ſoll?

Man? Einem Kinde? Du mußt e
s fühlen, o
b d
u

e
s deinem Kinde erzählen

willſt. Mit dem Grundſatz „es iſt doch nicht wahr“ iſt die Sache nicht abgetan.
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Für wen wahr, das iſt die Frage. Meinem altklugen Töchterchen möchte ic
h

die

Fabel nicht auftiſchen; ſi
e hat für ein Kind ungewöhnlich ſtarken Realitätenſinn;

ſi
e

würde möglicherweiſe ſoviel Einzelheiten erfragen und ſoviel Aber dazwiſchen

werfen, daß ic
h

ins Gedränge geriete. Ihr wird man eine Antwort geben müſſen,
die auf ſpäter vertröſtet. Meinem Jungen aber könnte ic

h

ſi
e

unbeſehens erzählen; e
r

würde in ſeinem Flatterſinn ſich a
n

der bunten Ausſchmückung ergötzen und als
wirklich aufgefaßte Tatſache nur daraus nehmen, daß e

s mit der Herkunft der

Kinder eine gar wunderſame Sache iſ
t. Nun aber beide Kinder beieinander ſind,

geht es nicht an, ihn anders zu berichten. Warten wir ab! Der Augenblick wird

den richtigen Einfall bringen.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Heeresfragen

Die Lehren von Rybnik. In der vorigen
Woche hat eine ſeit faſt vier Jahren ſpielende

Angelegenheit ihren vorläufigen Abſchluß vor

dem Landgericht zu Ratibor gefunden, die

vor allen Dingen die Aufmerkſamkeit der
jenigen Kreiſe beanſprucht, bei denen Liebe

für die Armee und Verſtändnis für ihre Be
deutung für das Vaterland und die Nation

vorhanden iſt.

Der Tatbeſtand iſ
t folgender: Eines

Tages erhält der Amtsrichter Knittel zu

Rybnik, Leutnant der Reſerve im Feld
artillerieregiment Peuker, Schleſiſches Nr. 6

,

die dienſtliche Mitteilung von ſeiner Über
führung zur Landwehr zweiten Aufgebots.

Der Mann, den ſein Regimentskommandeur

als tüchtigen Soldaten und außerordentlich

beliebten Kameraden kennzeichnet, fühlt ſich

durchaus im Einklang mit den im Offiziers
korps herrſchenden Auffaſſungen gemaßregelt

und ſucht ſich begreiflicher Weiſe Kenntnis

von den Gründen für die Maßregelung zu

beſchaffen. Bei ſeinem direkten Vorgeſetzten,

dem Bezirkskommandeur, erfährt e
r,

daß ſeine

Überführung aus „dienſtlichen Gründen“ er
folgt ſei, was nach der in der Armee herr
ſchenden Terminologie gleichbedeutend iſ

t

mit

dem Vorwurf der Unbrauchbarkeit im prakti

ſchen Dienſt beim Regiment. Der ſeiner

militäriſchen Fähigkeiten ſich wohl bewußte

Knittel geht nun zum Kommandeur ſeines
Regiments, der gemäß den Beſtimmungen der

Wehrordnung den formellen Antrag aufVer
ſetzung zur Landwehr zu ſtellen hatte. Dieſer
empfängt den beliebten Kameraden als Privat
mann, klärt ihn, ſoweit ſolches mit dem Dienſt
vereinbar, über die Gründe ſeiner Maßregelung

auf, und gibt damit Knittel dasjenige Material

in die Hand, deſſen er bedarf um in ein längſt

geahntes Netz von kleinſtädtiſchen und politi

ſchen Intrigen hineinzugreifen. Die „dienſt

lichen Gründe“ für die Verſetzung des Offi
ziers ſind nämlich nach dem Zeugnis des

Generalleutnants von der Groeben identiſch

mit dem Mißfallen, das gewiſſe Teile der Be
völkerung von Rybnik a

n

der politiſchen Hal
tung des Amtsrichters nehmen und die wiederum

nach der Ausſage Groebens ehrenrühriger Art

ſind.

Bei der Wahl zum preußiſchen Landtage

im Jahre 1908 hatte Knittel, der ſelbſt Katholik

und durch ſeine Gattin mit einer ſtreng katholi
ſchen Familie verbunden iſt, für den Kom
promißkandidaten des Zentrums und der

Polen, den Polen Seyda, geſtimmt, und hatte
dann die Wahl in den Kirchenvorſtand an
genommen, aus dem kurz zuvor eine Anzahl

von deutſchen Mitgliedern herausgewählt

worden war. Dieſe Haltung hatte den be
greiflichen Zorn der Deutſchnationalen her
ausgefordert und bei Beamten, Lehrern,

Richtern und ſonſtigen deutſchen Bürgern

berechtigte Empörung erregt. Den Nieder
ſchlag der berechtigten Empörung bildete die
unberechtigte Aufforderung des Bezirks

kommandeurs a
n

das Regiment des Leut
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nants der Reſerve Knittel, den p. p. Knittel

zur Landwehr überführen zu laſſen. In einem
als „privat“ gekennzeichneten Schreiben an
den Kommandeur, Oberſten von Wundt, er
läuterte der Bezirkskommandeur, Oberſtleut

nant Freiherr von Vietinghoff, das Geſuch,

indem er Verdächtigungen und Übertreibungen,

die der Wahlkampf und perſönliche Mißgunſt

gegen Knittel getrieben hatten, ohne Nach
prüfung auf ihre Berechtigung, weitergab und

unter anderem auch mitteilte, der Krieger

verein habe alle ſeine Mitglieder, die für den
polniſchen Kandidaten des Zentrums und der

Polen geſtimmt hatten, zum Austritt ge
zwungen.

Um ſich von dieſen Vorwürfen zu reinigen,

beantragte Knittel einen ehrengerichtlichen

Spruch gegen ſich ſelbſt und, als dieſer zu ſeinen

Gunſten ausfiel und der Bezirkskommandeur

keine Miene machte, ihn auch ſonſt in der

Geſellſchaft zu rehabilitieren, betrat er den

Weg von Beſchwerden, die ſogar bis zur Aller
höchſten Stelle führten und infofern für den

Offizier erfolgreich waren, als ſeine Verſetzung

zur Landwehr II rückgängig gemacht und
Knittel zur Landwehr I überführt wurde.
Aber die perſönliche Rehabilitierung konnte

er mit geſetzlichen Mitteln nicht erzwingen.

So entſchloß er ſich zu einer Eingabe an den
Kriegsminiſter, in der er gegen Vorgeſetzte,

insbeſondere gegen den Bezirkskommandeur

Oberſtleutnant Freiherrn von Vietinghoff und
gegen den Bezirksoffizier Hauptmann Kammler

die ſchwerſten Beleidigungen ausſprach. Dieſe
Eingabe führte nun zu einer Klage der
Heeresleitung gegen den Amtsrichter Knittel,

die in der abgelaufenen Woche zu Ratibor

verhandelt wurde und mit der Freiſprechung

Knittels endigte. In der Begründung des
Spruchs aber heißt es: „Dem Hauptmann

Kammler iſ
t

der Vorwurf gemacht worden,

e
r ſei ein bösartiger Geiſtesſchwacher,

vor dem man ſich in dieſer Beziehung in acht

nehmen müſſe. Dieſen Vorwurf hat das
Gericht als wahr erwieſen angeſehen.

Die Geiſtesſchwäche wurde als feſtgeſtellt

betrachtet, auf Grund der Sachverſtändigen

gutachten. Die Bösartigkeit wurde erblickt

in dem zweideutigen und nicht offenen Ver
fahren gegenüber dem Angeklagten und dem

Oberleutnant Gieſe, ſowie in dem Verhalten

des Hauptmanns Kammler bei den Kontroll
verſammlungen. Hierfür iſt der Wahrheits

beweis objektiv erbracht. Den Oberleutnant

Gieſe hat der Hauptmann Kammler zu ver
hindern gewußt, daß e

r

zu ſeiner Braut nach

Ratibor fahren konnte, und das Verhalten

Kammlers bei den Kontrollverſammlungen,

ſeine Freude am Beſtrafen beweiſen ſeine

bösartigen Charaktereigenſchaften. Der Vor
wurf der Lüge und der wiederholten
Lüge gegenüber dem Hauptmann

Kammler iſ
t

durch den Wahrheits
beweis in zwei Fällen bewieſen.
Dem Bezirkskommandeur Baron von
Vietinghoff wurde wiederholte Lüge
vorgeworfen. Auch dafür hat das Gericht
den Wahrheitsbeweis als erbracht
angeſehen. Baron Vietinghoff hat
bewußt die Unwahrheit geſagt.“

A H

H.

Mit Recht fragt die Kölniſche Zeitung, o
b

der Prozeß notwendig geweſen ſei, mit Recht
fragt die Poſt, „ob denn von den verantwort

lichen Stellen alle Mittel und Wege verſucht

worden ſind, dem Volke dieſes peinliche Schau
ſpiel zu erſparen.“ War es in der Tat not
wendig der Heeresleitung, dem Offizierkorps,

ja der ganzen Nation die Blamage zu be
reiten, die in dem gerechtfertigten Freiſpruch

Knittels liegt? Nach nüchternem Menſchen

verſtand mußte von den dem Bezirkskom

mando vorgeſetzten Stellen ſorgfältig unter

ſucht werden, wie denn die Widerſprüche

zwiſchen den Angaben des preußiſchen Oberſt

leutnants und des preußiſchen Amtsrichters

möglich geworden ſind. Dann hätte ſich un
zweifelhaft ergeben, daß a

n irgendeiner Stelle

dem „Privatbrief“, der die Verfehlungen

Knittels kennzeichnete, nicht die ſubtile Be
achtung zugewendet worden iſ

t,

die e
r ver

diente, nachdem e
r,

dieſer Privatbrief, die
Grundlage für die Maßregelung des a

n

ſich

tüchtigen Offiziers geworden war. Die An
gaben im Privatbrief des Bezirkskommandeurs

a
n

den Regimentskommandeur mußten auf

ihre Wahrheit hin geprüft werden. Wäre

das mit der notwendigen Sorgfalt geſchehen

und hätten nicht gewiſſe Beteiligte, die e
s

vielleicht a
n

der Sorgfalt haben fehlen laſſen,

ſich immer wieder a
n

das Formale geklam

mert, dann wäre e
s

zweifellos zu der öffent



Maßgebliches und Unmaßgebliches 475

lichen Verhandlung nicht gekommen, und

die Offiziere von Vietinghoff und Kammler

wären nicht von einem Zivilgericht öffentlich

verurteilt worden, ſondern von dem zuſtän
digen Offizierehrengericht. Herr Knittel hätte

es wohl nach ſolcher Rehabilitierung auch

als Richter für taktvoll gefunden, um ſeine
Verſetzung aus Rybnik nachzuſuchen. Der

Herr Juſtizminiſter hätte, durch den Herrn
Kriegsminiſter aufgeklärt, zweifelslos keiner

le
i

Schwierigkeiten bereitet. Alſo mit einigem

Takt und gutem Willen war di
e

Angelegenheit

aus der Welt zu ſchaffen, ohne das Aufheben

und ohne die Blamage für unſer Offizier
korps. Nun wird ſi

e

von den Armeegegnern

weidlich ausgeſchlachtet und Preſſe und

Parlament reichlich Stoff zu Erörterungen

liefern, die dem Anſehen des Offizier
korps nicht förderlich ſein können. Es ſcheint
auch, als wollten die betroffenen Vorgeſetzten

den Kampf weiter führen: andernfalls wäre

e
s

nicht verſtändlich, wie Generalleutnant

von der Groeben nach den loyalen und ein
wandfreien Erklärungen Knittels auf der
Klage gegen Knittel beſtehen könnte. Man

will offenbar eine Verurteilung Knittels wegen
Beleidigung unter allen Umſtänden herbei
führen, um wenigſtens einen Schein des

Rechts zu ſchaffen, der gegen Knittel ſpräche.

Doch bleibt noch die Hoffnung, daß Erzellenz
von der Groeben ſich eines anderen beſinnt:

auch eine Verurteilung Knittels wegen der
Beleidigung Groebens würde a

n

dem in

Ratibor gefällten Urteil nicht ein Titelchen än
dern. Im übrigen ſind uns für die Sache ſelbſt
um die e

s

ſich hier handelt weder Herr Knittel

noch Erzellenz von der Groeben intereſſant.

Wir haben keine Veranlaſſung für Herrn
Knittel einzutreten, deſſen Auffaſſung von

der Polenpolitik des Zentrums der unſrigen

diametral gegenüberſteht.

K.

K

Die politiſche Haltung Knittels iſ
t

e
s

denn auch, die der ſogenannten „nationalen“

Preſſe in dieſem Falle eine Zurückhaltung

gegenüber der Heeresleitung auferlegt, die

angeſichts der ſonſtigen Ergebniſſe des Prozeſſes

bedauert werden muß. Zweifellos hätte das
Offizierkorps des betreffenden Landwehrbezirks

ein Recht gehabt, Herrn Knittel auszuſtoßen,

wenn ſeine Anſichten mit den im Offizier
korps herrſchenden unvereinbar geweſen wären.

Dann aber hätten auch ſämtliche Zentrums
mitglieder, die für den Polen geſtimmt haben,

mit hinausgemußt, und vor allen Dingen die
hochadligen Führer. Aber der Ehrenrat des
Landwehroffizierkorps hat durchaus im Ein
klang mit der Verfaſſung und mit den An
ſichten des oberſten Kriegsherrn Knittel für
würdig erachtet, die Oſfiziersuniform weiter

zu tragen. Mit dieſem Urteil des Offizier
ehrenrats hat ſich die Preſſe abzufinden.

Um ſo mehr aber wird unſere Aufmerk

ſamkeit in Anſpruch genommen durch die zutage

getretenen Mängel in derjenigen Organiſation,

die durch Vermittlung der Parlamente und

der Preſſe unter Mitwirkung der ganzen

Nation entſtanden ſind. Und in dieſer Be
ziehung wollen wir uns die Sehkraft nicht

trüben laſſen durch den Zorn über das Ver
halten des politiſchen Gegners.

X
.

K

A.

Ein offenkundiger Fehler in der Organi

ſation iſ
t

die Beſtimmung der Wehrordnung,

wonach die Überführung eines Reſerveoffiziers

zur Landwehr in jedem Falle durch den Kom
mandeur desjenigen Regiments erfolgen muß,

deſſen Uniform der Betreffende trägt. Ganz
abgeſehen davon, daß der Reſerveoffizier

durchaus nicht immer bei demſelben Regiment

zur Übung eingezogen werden muß, alſo auch

der Fall eintreten kann, daß der zuſtändige
Regimentskommandeur den Reſerveoffizier,

über deſſen Zukunft e
r formal zu entſcheiden

hat, perſönlich gar nicht kennt, führt gerade

dieſe Beſtimmung dazu, Vorgänge des bürger

lichen und politiſchen Lebens ins Heer zu

tragen, und, was mir noch viel ſchwerwiegender

erſcheint, das Verantwortlichkeitsgefühl bei

einer für den Geiſt des Offizierkorps ſehr
wichtigen Kategorie von Vorgeſetzten, bei den

Kommandeuren, abzuſtumpfen. Selbſt bei

einem ſo idealen Regimentskommandeur,

wie e
s

der nunmehrige General von Wundt
war, tritt die Möglichkeit ein, einen ihm
perſönlich ſympathiſchen, dienſtlich tüchtigen

Offizier aus ſeinem Regiment entfernen zu

müſſen, weil er ſich auf die Ausſage des gleich

berechtigten Bezirkskommandeur verlaſſen muß.

Der Bezirkskommandeur erſucht in einem offi
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ziellen Schreiben den Regimentskommandeur

um Beantragung der Überführung eines Re
ſerveoffiziers zur Landwehr unter Hinweis auf

die Beſtimmungen der Wehrordnung. Die

durch angebliche Tatſachen belegte Begründung

der Forderung aber legt er in einem Privat
brief nieder. Dieſer Privatbrief verhindert

den Regimentskommandeur, ſich dienſtliche

Auskunft zu erbitten, denn er muß ja dem im
Range gleich ſtehenden Kameraden glauben.

Der nicht ganz charakterfeſte Kamerad aber

benutzt dieſes Zuſammentreffen, um Dinge in

die Armee zu tragen, die nicht nur ihrem

Charakter nach, ſondern auch durch die

Verfaſſung mit der Armee nichts zu tun

haben.

Nun ſoll ſelbſtverſtändlich nichts verall
gemeinert werden. Herr von Vietinghoff bildet

zweifellos eine Ausnahmeerſcheinung unter

den Bezirkskommandeuren. Dennoch darf

eine Beſtimmung nicht beſtehen bleiben, deren

Gefahren durch einen ſo kraſſen Fall auf
gedeckt worden ſind, will man nicht das Ver
trauen in den vornehmen Geiſt des Offiziers
korps erſchüttern. Infolgedeſſen ſollte die

Armeeleitung die Wehrordnung dahin ab
ändern, daß der Antrag auf Verſetzung eines

Reſerveoffiziers zur Landwehr ſtets von der

Stelle (Regiment oder Bezirkskommando)

auszugehen hat, bei der die dienſtlichen
Gründe dafür erkannt worden ſind, nach
Einforderung eines Perſonalberichts über den

in Frage kommenden Offizier von der anderen

Kommandoſtelle. Wenn ein Bezirkskommandeur

zu der Überzeugung kommt, daß einer der

Offiziere ſeines Bezirks wegen ſeines Ver
haltens als Staatsbürger nicht mehr geeignet

oder nicht würdig erſcheint, Reſerveoffizier

oder überhaupt Offizier zu bleiben, dann ſoll

er auch die volle Verantwortung für ſeine
Auffaſſung tragen und dieſe nicht, auch nicht

zum Teil, auf andere Schultern abſchieben

dürfen. Eine ſolche Anordnung entſpräche

allein dem hohen Geiſt, der unſer Offizier
korps durchwehen ſoll.

Ein zweiter Mißſtand, den die Verhand
lung in Ratibor ſcharf beleuchtet, iſ

t

die

Perſonalfrage. Wenn auch Vietinghoff und

Kammler Ausnahmeerſcheinungen ſind, ſo

beſtätigt ihr Vorhandenſein doch die weit ver
breitete Anſicht, daß die Poſten der Bezirks

kommandeure und der Bezirksoffiziere nicht

durchgehends mit der nötigen Sorgfalt beſetzt

werden. Sie gelten als Ruhepoſten oder

gewiſſermaßen als eine Art Gnadenbrot.

Das Vorhandenſein ſolcher Stellen iſ
t ja

einerſeits zu begrüßen, weil es die Möglichkeit

gibt, a
n

ſich tüchtige Offiziere, die nicht voll
ſtändig felddienſtfähig erſcheinen, der Armee

zu erhalten.

Doch damit wird in allererſter Linie

ſozialen Geſichtspunkten Rechnung getragen,

nicht rein techniſch-militäriſchen, d
a das Vor

handenſein ſolcher Stellungen auch zu Halb
heiten und Mangel a

n Entſchlußfähigkeit

führen kann. Kommandeure, die nicht gern

Verabſchiedungen von ihrem Regiment aus

haben wollen, oder die perſönliche Unan
nehmlichkeiten befürchten, kommen leicht dazu,

tatſächliche unfähige Offiziere a
n

eine andere

Stelle abzuſchieben, wo ſi
e

dann ſcheitern und

anderen Vorgeſetzten Verdruß bereiten. Gewiß

ſind Stellen notwendig für vorübergehend

nicht felddienſtfähige Offiziere, in denen ſich

dieſe wieder erholen können. Es ſind ſogar

ſolche erforderlich, die den ausgeſprochenen

ſozialen Zweck verfolgen, dem untauglich ge

wordenen Offizier den Übergang zu einem

anderen Beruf zu ermöglichen. Das Kom
mando für Bezirksoffiziere ſollte immer

verbunden ſein mit der Aufgabe, neben dem

Dienſt beim Bezirkskommando noch eine be

ſtimmte Arbeit leiſten zu müſſen, die der

militäriſchen oder außermilitäriſchen Aus
bildung des Betreffenden und ſeinem ſpäteren

Fortkommen diente. Solche Arbeiten könnten

ſein: Vorbereitung für den Lehrerberuf im

Kadettenkorps nach beſtimmten Plänen, Vor
bereitung für Bibliotheksdienſt oder Journaliſtik,

Beſuch von Handels- und anderen Fachhoch

ſchulen. So wie das Kommando jetzt iſ
t,

ſcheint e
s

ein Inſtitut zu ſein, daß den a
n

ſich nicht ganz widerſtandsfähigen Offizier

nur zur Trägheit erzieht. Nicht ganz ſo
,

aber doch ähnlich liegen die Dinge bei einem

Teil unſerer Bezirksadjutanten; auch den

hierzu ausgeſuchten Offizieren würde ein
gewiſſer Zwang zu wiſſenſchaftlichen Arbeiten

nichts ſchaden.

Damit aber würde dem ſozialen Be
dürfnis genügend Rechnung getragen ſein.

Im übrigen müßten ausſchließlich techniſch
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militäriſche Geſichtspunkte den Ausſchlag geben,

wie ſolches analog in allen anderen Berufen

der Fall iſt
.

Andernfalls geraten wir noch

mehr in Vetternwirtſchaft hinein und das

Niveau unſeres Offizierskorps muß ſinken,

d
a

die halbtauglichen den vollwertigen den

Weg verſperren. Auch ſonſtige Neigungen,

die der Armee nicht förderlich ſein können,

werden durch das Vorhandenſein zu zahl
reicher Ruhepoſten unnötig und unmerklich

gefördert. So: das auf eine „anſtändige
Weiſe Loswerden“, das u

.

a
.

auch bei Ver
ſetzungen von der Garde zur Linie eine nicht
gerade erfreuliche Rolle ſpielt! Vielfach übt

auch eine übertriebene und kurzſichtige

Kameradſchaftlichkeit ihren Zwang. Die
Regimentskommandeure ſuchen o

ft genug junge

körperlich verunglückte Offiziere zu hindern,

den Abſchied zu nehmen, wenn ſi
e

ſonſt

tüchtig geweſen ſind. Der lebenskluge Oberſt

kennt die Gefahren, die der verabſchiedete

Offizier im Kampf ums Daſein zu beſtehen

hat und d
ie Hoffnung den jungen Kameraden

bis zur Majorspenſion durchzuſchleppen iſ
t

oft genug gerade der Anlaß dafür, daß junge

Leute ſich ſogar glänzende Zukunftsmöglich

keiten verderben. Es würde a
n

dieſer Stelle

zu weit führen, dieſen Gedanken weiter aus
zuſpinnen; nur auf eine Beobachtung ſe

i

hin
gewieſen: iſ

t

e
s

nicht eigentümlich, daß gerade

unter den verabſchiedeten Offizieren der höheren

Grade trotz der erreichten höheren Penſionen

die politiſche Unzufriedenheit oft kraſſere For
men annimmt, wie bei den in jungen Jahren

verabſchiedeten Offizieren? Der ganze Grund

für dieſe Erſcheinung liegt in der Tatſache, daß

der Mann unter dreißig ſtets noch befähigt ſein
wird, ſich eine Lebensſtellung zu ſchaffen, der

aus ſeinem Beruf herausgeriſſene Mann über
vierzig aber nicht. Man nehme den Re
gimentskommandeuren die Möglichkeit, nicht

ganz felddienſtfähige Offiziere in großer Zahl
durchzukrümpern. Das aber kann am wirk
ſamſten geſchehen durch Beſeitigung der Be
zirkskommandeur- und Offizierſtellen als
Ruhepoſten.

Wird man dennoch den Bezirksoffizier
poſten für manche Offiziere als Schluß der

Laufbahn im Heere ins Auge faſſen müſſen,

ſo ſollte der Bezirkskommandeur unter keinen

Umſtänden – von Zufälligkeiten natürlich
Grenzboten II

I

1912

abgeſehen – das Ende einer Offizierslauf
bahn bilden. Die Stellung als Bezirks

kommandeur ſollte vielmehr einen Teil der
Vorbereitung für den Regimentskommandeur

ausmachen. Gegenwärtig wird die Vorbereitung

durch den Oberſtleutnant beim Stabe ge

wonnen. Das ſcheint mir eine Kräftever
geudung. Der friſche, tatenfrohe Stabs
offizier, der ſelbſt noch den Feldmarſchallſtab

im Torniſter trägt, hat ein ganz anderes

Intereſſe a
n

dem Zuſammenhalt zwiſchen

Nation und Armee, als der Oberſt z. D., der
von ſeinem Bezirkskommando aus ſorgenvoll

ins Zivilleben blickt. Der Bezirkskommandeur,

der die Ausſicht hat ſpäter einmal noch ein

Regiment, ja ſogar ein Armeekorps zu

kommandieren, wird auch in ſeinem Bezirk

eine erheblich größere Autorität ausüben, als

der alternde Stabsoffizier, der womöglich

ſchon mit einem Privatmann ſeines Bezirks

unterhandelt wegen Übernahme einer Agen

Das ſind Erwägungen und poſitive Vor
ſchläge, die ſich aus den Verhandlungen zu

Ratibor ergeben. Es bleibt nur noch eine
Frage übrig, die ſeitens der Armeeleitung

öffentlich und ohne Rückhalt und Verklauſu
lierung beantwortet werden muß: Iſt die
von einem Vorgeſetzten im ehrengerichtlichen

Verfahren ausgeſprochene Lüge ſtrafbar?

Nach dem Prozeßbericht ſoll der frühere Kom
mandeur des 6

. Armeekorps dienſtlich erklärt
haben, daß die Lüge des Vorgeſetzten nicht

kriminell ſei. Iſt das richtig? Sollte e
s

richtig ſein und ſollte wirklich jeder Vor
geſetzte vor dem Ehrengericht zur Lüge greifen

dürfen, um den ihm unbequemen untergebenen

„Kameraden“ beſeitigen zu können, dann wäre

e
s

die allerhöchſte Zeit, daß gerade die

nationale Preſſe und die nationalen Par
teien eingriffen, um ſolchem ungeheuern

Mißſtand ein Ende zu bereiten. Denn eine

ſolche Auffaſſung wäre gleichbedeutend mit

einer Vergiftung der Armee und einer Zer
ſtörung ihres Rückgrats, der Kameradſchaft.

G. Cl.

Literatur

Zwei Künſtlerromane. Der Künſtler

roman der Romantiker war aus einem Gefühl

ſchwärmeriſcher Verehrung für den geſchilderten
61
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Meiſter entſtanden, der moderne ſieht im all
gemeinen verſtändiger aus. Er predigt nicht
die Religion der Kunſt, er ſchildert Zeit,

Tätigkeit und Leben, ja er will vorzugsweiſe

durch eine pragmatiſche Verknüpfung hiſtoriſcher

Notizen belehren und iſ
t

inſofern eine nützliche

Koſt für Leſer, die ſich wohl mit kunſthiſto

riſchen Dingen beſchäftigen möchten, aber nicht

über genügende Ausdauer oder Bildung ver
fügen, um wiſſenſchaftliche Bücher ſelber

durchzuarbeiten. Ein beſonders für die reifere
Jugend geeignetes gutes Muſter dieſer Gattung

iſ
t H. von Schoelers auf fleißigen Studien

beruhender „Rafael von Urbino“ (Leipzig

1911, Verlagsbuchhandlung Schulze u
.

Co.

3,50 M.), der wohl geeignet iſt, das eine
Zeitlang zurückgetretene Intereſſe a

n
dem

großen Klaſſiker wieder zu beleben. Weit tiefer

und gründlicher iſ
t jedoch D
.

Mereſchkowskis

„Leonardo d
a Vinci“ (Derſ. Verlag. Volks

ausgabe 3 M.). Auch hier kann man nicht
eigentlich von einem Kunſtwerk reden, dazu

iſ
t

das Kulturhiſtoriſche zu breit behandelt

und die Haupthandlung nicht intereſſant und

einheitlich genug. Aber das Problematiſche

in Leonardos Weſen, die Art, wie tiefſte

Erkenntnis ihm die Tatkraft unterbindet, iſ
t

vortrefflich herausgearbeitet. Doch ſoll nicht

der große Künſtler allein geſchildert werden,

auch ſeine Zeit, und d
a

unterbreitet der Autor

dem Wiß- und Schaubegierigen ein in der

Tat vollſtändiges Bild aller Beſtrebungen und
Geſinnungen einer äußerlich noch glänzenden,

innerlich aber ſchon ſich zerſetzenden Zeit.

Hoffeſte und Volksaufläufe, Humaniſtik und
Alchemie, Mönchtum und Hererei ſind hier

mit gleich großer Akkurateſſe geſchildert, und

d
ie

intereſſanteſte Figur neben dem Helden,

der häufig auftauchende Niccolo Macchiavelli

darf ſogar eine hervorragende künſtleriſche
Leiſtung genannt werden. Im ganzen ein
Buch, das lange feſthält und einen bleibenden

Eindruck hinterläßt. – (I–
Literaturgeſchichte

Geſchichte der ſchweizeriſchen Literatur,

von Jenny u. Roſſel. Bern, A
.

Francke, 1911.

2 Bde. 8 M.

Ein Werk ſo unſchweizeriſch wie nur

denkbar. Schwankend und unſicher in der
Methode, oberflächlich und nur auf das

Sinnenfällige gerichtet in der Beobachtung.

geſchwollen und redſelig im Ausdruck. Die
paar guten Bemerkungen, die ſich hier und

dort finden, wie die Bezeichnung der Geſell
ſchaftsphiloſophie im achtzehnten Jahrhundert

als verborgen materialiſtiſch, oder die Be
tonung von C

.
F. Meyers ſchwüler Natur, die

ſich hinter eine ſtraffe Selbſtdisziplin ver
birgt, – bleiben gelungene Einfälle, ſie hatten
keine Zeit zu Gedanken heranzureifen und

die Darſtellung des Tatſachenmaterials grund

ſätzlich zu durchdringen. Noch ſo gute Ein
fälle können ein zweibändiges Werk, das eine

Reihe wertvoller Einzelarbeiten unter ein
heitlichem Geſichtspunkt zuſammenzufaſſen be
anſprucht, nicht retten. Der Grundgedanke

ſelber iſ
t als guter Einfall in der Einleitung

ſteckengeblieben und vermochte nicht Trag
pfeiler des Ganzen zu werden: die poetiſche

Vergangenheit und Gegenwart aller eid
genoſſenſchaftlichen Völker als einheitliche
Außerung des ſchweizeriſchen Nationalbewußt

ſeins darzuſtellen – der Sprachgrenzen und
Raſſenverſchiedenheiten ungeachtet.

Ich habe in meinem Buche: Tellprobleme

(Berlin 1910) die Möglichkeit einer ſchweize

riſchen Nation eingehend erörtert und ver

weiſe hier auf jene Begründungen, die mich

zu dem Schluß kommen ließen, daß ſeit 1848

ein interkantonales ſchweizeriſches National

daſein ſich entwickelt. Auch ließ ſich die

gegenwärtige Entwicklungsſtufe beſtimmt und

unzweideutig dahin feſtſtellen, daß die Ent
wicklung bei weitem nicht abgeſchloſſen iſ
t,

daß wir e
s

in der Hinſicht mit dem Wer
denden, nicht mit dem Fertigen zu tun haben.

Diesbezüglich gehen die Verfaſſer in ihrer
Einleitung einig mit mir, unterlaſſen aber

die methodiſche Konſequenz: „die Entwicklung

des ſchweizeriſchen Nationalismus als glie

derndes Prinzip durchzuführen. Die Zeit vor
1848 hätte demnach nur als Provinziallite

ratur behandelt werden dürfen, wie dies

Bächthold oder Godet getan haben, d
a

e
s

doch bis dahin eine ſchweizeriſche Literatur

nur in dem Sinne gab, wie e
s

eine mecklen

burgiſche oder eine normanniſche gibt, als

Zweiggebiet der deutſchen, beziehungsweiſe

der franzöſiſchen. Die glückliche Neugeſtaltung

der Schweiz im Jahre 1848 konnte die Volks

ſeele auch nicht über Nacht neu gebären und
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das Gefühl völkiſcher Zuſammengehörigkeit

mit einem Schlag aufheben. Erſt als ſich

die germaniſch-romaniſche Ehe im Laufe der
Jahrzehnte, dank der politiſchen Reife des
Schweizervolkes, bewährt hat, erſt als ſichs
gezeigt, daß im Schatten des gemeinſam er
richteten Freiheitbaumes gut Leben ſei, erſt

als die Ereigniſſe der ſiebziger Jahre ein
cäſariſches Deutſchland fürchten ließen und

die Zeit den Abwehrpatriotismus gegen den
„großen Kanton“, gegen das Reich gezeitigt

hat, erſt da trug die ſchweizeriſche National

idee den Sieg über die ſprachliche Zugehörig

keit endgültig davon. Selbſt die großen

Schweizer der Wandlungsjahre, Keller und
Meyer, vermochten den Sieg der Volkspſyche

in ihrem Innern nicht ungebrochen durchzu

führen und daß ſi
e

unter dem Zwieſpalt ge
litten, habe ic

h

in meinen Tellproblemen be
legmäßig nachgewieſen. Auch Widmann und
Spitteler gehören noch in manchen Stücken

der alten Garde an. Auch ſi
e

ſind weit mehr

deutſche Richter als ſchweizeriſche. Nur den
Jüngſten hat die hiſtoriſche Entwicklung dieſen
Zwieſpalt erſpart: Möſchlin, Preconi, Falke,

Heer, Bernouilli, Liſa Wenger, Jakob Schaffner,

Huggenberger, Monnier, Combe – das iſ
t

die

hoffnungsvolle Schar, die als erſte Generation

aus einem rein helvetiſchen Nationalbewußt

ſein erwachſen iſt.

Eine ſo gegliederte Literaturgeſchichte hätte

ein treues Bild ſchweizeriſchen Werdens ge
geben, hätte hineinleuchten können in das

innerſt Innere jener wundervollen hiſtoriſchen

Wechſelwirkung zwiſchen Kanton und Bund,

die uns das Entſtehen einer hochentwickelten

Nation faſt in der Gegenwart erleben ließ

und das auf der rein ethiſchen Grundlage

der Freiheit, losgelöſt von den primären

Triebfedern der Sprache- oder Raſſengemein

ſchaft.

Die Verfaſſer haben ſich aber in den

Einzelheiten nicht minder als in der Geſamt
anlage ihres Werkes vergriffen. Sie ſind
von einer bereits längſt erreichten Stufe

ſchweizeriſcher Literaturgeſchichte arg herab
geſtiegen. Die hiſtoriſche Fülle und Ergiebig

keit Bächtoldſcher Forſchung, die pſychologiſche

Eindringlichkeit und äſthetiſche Gemeingültig

keit Saitſchiks, die klare Lebendigkeit Möri
kofers iſ

t nirgends erreicht. Die vielen ebenſo

ſchönen wie wertvollen Artikel J. V. Widmanns
im Berner Bund, in denen der Dichter mit

ſtaunenswerter Leichtigkeit der Einfühlung die
Ereigniſſe der ſchweizeriſchen Literatur Jahr
zehnte hindurch beurteilt, wie einige hervor
ragende Arbeiten Oskar Walzels und Paul
Seipels, haben eine Grundlage geſchaffen, der
Jennys nnd Roſſels Neubau nicht würdig iſt.
Beiläufig noch dies: die überwundene Phraſe,

ein ſchweizeriſches Nationaldrama müſſe ſich

in der Richtung von Schillers Tell bewegen,

dürfte ſich eine wiſſenſchaftliche Literatur
geſchichte nicht mehr leiſten. Müſſen denn

auch Literarhiſtoriker immer wieder a
n

das

VII. Kapitel des grünen Heinrich erinnert
werden? R. UNI.



Reichsſpiegel
(vom 26. Auguſt bis 1. September)

Bank und Geld

Der Geldmarkt – Diskonterhöhung in England – Die Lage im Inlande – Die
ſpekulative Bewegung an der Börſe – Die Gefahren der ſpekulativen Übertreibung
– Börſenſpekulation und Banken – Der Verlauf der gegenwärtigen Kursbewegung
Früher als ſonſt in regulären Zeiten hat die Herbſtbewegung auf dem

Geldmarkt eingeſetzt. Die Bank von England hat den Anfang gemacht und
ihren Zinsfuß auf 4 Prozent erhöht, einen vollen Monat früher, als ſie ſonſt zu

der üblichen Herbſtverteurung des Zinsſatzes zu ſchreiten pflegt. Denn wenn man

vom Jahre 1907, jenem Hochkonjunkturjahr unſeligen Angedenkens, abſieht, hat immer
erſt der September oder der Oktober ein Wiederanziehen der Zinsſätze nach der

ſommerlichen Abſpannung gezeitigt. Im Jahre 1908, dem Jahre der Depreſſion,

iſ
t

dieſes Anziehen vermehrten Geldbedarfs ſogar ganz ausgeblieben. Damals

konnte die Bank ihren Zinsfuß während des ganzen Herbſtes auf den minimalen

Stand von 2,2 Prozent belaſſen und ſah ſich erſt bei Beginn des neuen Jahres – einem
gleichfalls ungewöhnlichen Termin – veranlaßt, zu einer Erhöhung zu ſchreiten.

Dieſer Vergleich zeigt deutlich, wie ſich die Verhältniſſe des Geldmarktes im Laufe

dieſer vier Jahre verſchoben haben. Die internationale Hochkonjunktur fängt an,

ſich auf dem Geldmarkte energiſch fühlbar zu machen. Die Diskonterhöhung der
Bank von England war ſchon mit Sicherheit ſeit einiger Zeit vorauszuſehen. Der

Privatdiskont war über die Bankrate hinaus geſtiegen und der Wechſelbeſtand der

Bank infolgedeſſen derart angeſchwollen, daß e
r

ſich um etwa zehn Millionen

Pfund höher ſtellte als im Vorjahre. Zugleich machten bedeutende Goldausgänge

für braſilianiſche Rechnung und ein deutſcher Goldbezug von zehn Millionen Mark

ein Anziehen der Diskontſchraube erforderlich, um einer Fortſetzung des Abfluſſes

zu begegnen. Die Maßnahme ließ ſich auch ſchon deshalb nicht länger aufſchieben,

weil Amerika von Tag zu Tag mehr als Geldnehmer auftritt. Die Erntebewegung

hat dort begonnen und beanſprucht zur Finanzierung erhebliche Kapitalien. Dieſe

bereit zu ſtellen wird dem New A)orker Markt um ſo ſchwerer, als das Wirt
ſchaftsleben einen fortſchreitenden Aufſchwung zeigt und große Mittel abſorbiert.

Daher laſſen die Bankausweiſe eine zunehmende Schwächung erkennen und e
s

kann mit Sicherheit darauf gerechnet werden, daß der Geldbedarf der New Yorker
Börſe binnen kurzem einen außerordentlichen Umfang annehmen wird. Einſtweilen

iſ
t

nun erfreulicherweiſe noch keine unmittelbare Rückwirkung der internationalen

Verſteifung auf den Geldmark im Inlande zu verſpüren. Der Status der
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Reichsbank iſt ein befriedigender; der Metallwert hat ſogar eine ſolche Kräftigung
erfahren, daß der Goldbeſtand nahezu eine Milliarde Mark beträgt. Die Bank

hat daher erklären können, daß vorläufig Anlaß zu einer Diskontänderung nicht

gegeben ſei. Aber das Monatsende hat doch auch hier ſchon größere Anſprüche

zutage treten laſſen. Der Privatdiskont iſt bis auf 4% Prozent geſtiegen und

hält ſich ſomit in unmittelbarer Nähe der Bankrate; und für Ultimogeld mußten

4% bis 4% Prozent, alſo für den Monat Auguſt recht erkleckliche Sätze bewilligt

werden. Es fehlt alſo auch bei uns nicht a
n Anzeichen, daß eine größere An

ſpannung im Anzuge iſ
t

und daß die Lage des Geldmarktes ganz plötzlich ein

anderes Ausſehen gewinnen kann, als bisher. Sehr in das Gewicht fällt dabei,

daß die Börſenſpekulation in den letzten Wochen wieder recht üppig in das

Kraut geſchoſſen iſ
t

und erhebliche Mittel in Anſpruch nimmt.

Dieſe Aktivität der Börſe hat etwas Unbehagliches und muß bedenklich

ſtimmen. Unzweifelhaft iſ
t

in den Kurserneuerungen der letzten Wochen das

rechte Maß ſchon wieder überſchritten worden. Die Selbſtbeſchränkung, welche man
ſich im Frühjahr und Vorſommer auferlegt hatte, iſt vergeſſen. Wie üblich,

fasziniren die ſtarken Kursſteigerungen die Menge und ſo hat die Börſe unter
kräftiger Beihilfe der Mitläufer anſcheinend nur ein Ziel vor Augen: die Kurſe

ſo ſchnell als möglich in die Höhe zu treiben. An ſich wird eine Zeit aus
geſprochener wirtſchaftlicher Hochkonjunktur naturgemäß von einem Steigen der

Kurſe begleitet ſein. In der Regel aber pflegt die anfangs geſunde und wirt
ſchaftlich berechtigte Bewegung ein immer ſchnelleres Tempo einzuſchlagen und

ſich ſchließlich zu überſtürzen. Kaum jemals noch dürfte es der Börſe gelungen ſein,

in ſolchen Zeitläufen Beſonnenheit und kühles Blut zu bewahren. Vielmehr iſ
t

e
s

meiſt d
ie Übertreibung der Agiotage, welche ſchließlich d
ie

erſte Urſache des

Zuſammenbruchs darſtellt und durch eine Börſenderoute eine umfaſſende Wirt
ſchaftskriſis einleitet. Es wäre verfehlt, wollte man aus dieſem Verlauf der Ent
wicklung der Börſe als ſolcher einen Vorwurf machen und die Gründe für dieſe

Erſcheinung in der Inſtitution ſelbſt ſuchen. Die Börſe iſ
t als ſolche nicht ver

antwortlich für derartige Ubertreibungen; ſi
e wird geſchoben. Nicht die berufs

mäßigen Börſenhändler und Spekulanten, ſondern das außerhalb der Börſe

ſtehende Publikum iſ
t es, welches die großen Bewegungen anfacht und unter

ſtützt. Eine von der Börſe ſelbſt inſzenirte Aufwärtsbewegung iſ
t

ſelbſt unter den

günſtigſten äußeren Umſtänden kurzlebig, wenn ſi
e keinen Widerhall im Lande

findet. Tritt dies aber ein, ſo iſt die Börſe bald nicht mehr Herr der Bewegung.

Das Privatpublikum pflegt ſich meiſt ſpät aber um ſo nachhaltiger zu begeiſtern,

wenn eingeweihte und ſachkundige Kreiſe ſchon die Gefahren einer weiteren Fort
ſetzung der Hauſſe klar erkennen. Nichts vermag dann das Spekulationsfieber zu

dämpfen, weder Warnungen noch Geldverteuerungen machen den mindeſten Ein
druck. Was will auch ein Zinsunterſchied von ein oder zwei Prozent auf das
Jahr für den Spekulanten bedeuten, der von einem Tag auf den andern einen
doppelt ſo hohen Kursgewinn erhofft und in der Regel erzielt? Nur ein Mittel

kann helfen: eine rückſichtsloſe Kreditbeſchränkung ſeitens der Banken.
Eine ſolche läßt ſich aber gerade in ſolchen Zeiten ungemein ſchwer durchſetzen.

Man darf nicht vergeſſen, daß die Banken keine Erziehungs- ſondern Erwerbs
inſtitute ſind, und daß in der Regel ihr Intereſſe a

n

einer erziehlichen Einwirkung
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auf das Publikum erſt da beginnt, wo es durch geſchäftliches Intereſſe gefordert
wird, das heißt alſo wenn die Rückſicht auf die eigene Sicherheit eine Einſchränkung

des Kredits gebieteriſch fordert. Solange das nicht der Fall iſt, pflegten die Banken
einer Aufwärtsbewegung ſympathiſch zur Seite zu ſtehen, ja ſi

e

nach Kräften zu

fördern. Ihr Weizen blüht ja bei einem lebhaften Börſengeſchäft und ſteigenden
Kurſen. Das iſ

t

die Zeit, wo nicht nur die Proviſions- und Zinſeneinnahmen
ſteigen, ſondern wo vor allem das Emiſſionsgeſchäft die großen Gewinne abwirft.
Es iſt alſo den Banken durchaus nicht zu verdenken, wenn ſi

e das ſpekulative

Effektengeſchäft durch Kreditanweiſung begünſtigen. Nun hat aber die Kredit
anweiſung für Spekulationszwecke, das heißt alſo die Bevorſchuſſung von Effekten,

ſelbſt wenn ſi
e

ſich im vorſichtigſten Rahmen hält, das Eigentümliche, gleichſam

automatiſch zu wachſen und die Spekulation zu einer immer größeren werden zu laſſen

Die Bank muß bei ihren Beleihungen eine gewiſſe generelle Wertgrenze feſtſetzen; ſi
e

wird induſtrielle Aktien nur bis zu einem gewiſſen Prozentſatz desWertes beleihen.

Iſt ſie vorſichtig, ſo greift ſi
e dieſen Prozentſatz tunlichſt gering, ſo gering, daß

nach ihrem Ermeſſen jede Gefahr für ſi
e ausgeſchloſſen und ein ſpekulativer Anreiz

vermieden iſt; im andern Fall wird ſi
e die Beleihungsgrenze höher bemeſſen und

ſich vielleicht mit einer beſcheidenen Menge begnügen. Aber auch wenn ſi
e vor

ſichtig iſ
t,

ſo zwingt ſi
e die Rückſicht auf die Konkurrenz, Effekten wenigſtens bis

zu dem Satz zu beleihen, der auch bei anderen ſoliden Inſtituten im gegebenen

Zeitpunkt beobachtet wird. Gleichviel nun, wie hoch derſelbe gegriffen iſt: eine
kräftige Hauſſebewegung a

n

der Börſe erhöht unmittelbar die Lombardfähigkeit

der Effekten. Die Kursſteigerung vermehrt die Spekulationskraft des Schuldners

und zwingt unter ſonſt normalen Umſtänden die Bank, immer neue Mittel dem

Markt zur Verfügung zu ſtellen. So wächſt die Zahl der Käufer und die Summe
der gewährten Spekulationskredite von ſelbſt lawinenhaft. Außerordentlich ſchwierig

iſ
t es, im Laufe einer ſolchen Aufwärtsbewegung den Punkt zu erkennen, wo für

die Bank ein Einhalten und eine Reſtriktion der Kredite geboten iſt. Dieſer wird

meiſt nur durch die allgemeine Dispoſition der Bank beſtimmt werden; ſi
e verſagt

die Kredite, wenn ihre allgemeine Lage und ihre Liquidität ein weiteres Anwachſen

der Debitoren nicht mehr geſtatten.

Nun läßt ſich an der gegenwärtigen Kursentwicklung ziemlich genau der geſchilderte

Hergang verfolgen. Nach den Schrecken der Marokkoaffäre und dem Ausbruch des
italieniſch-türkiſchen Krieges war im Vertrauen auf geſicherte politiſche Zuſtände

und auf die günſtige Wirtſchaftskonjunktur eine lebhafte Aufwärtsbewegung der

Kurſe in Fluß gekommen. Sie zeigten daher zu Beginn des Jahres einen recht
hohen Stand. Es folgte dann aber die energiſche auf Krediteinſchränkung ab
zielende Aktion der Reichsbank. Die Kurſe wichen und zwar ſcharf, als die Banken

tatſächlich in großem Umfange die Kredite einzogen und beſchränkten. Die Furcht
vor teueren Geldſtand und vor neuen politiſchen Verwicklungen tat das Uebrige,

um die Börſe in Schach zu halten, obwohl die wirtſchaftliche Lage a
n

ſich ein

immer glänzenderes Bild darbot. Die Börſe verſuchte verſchiedentlich, der günſtigen
Konjunktur durch eine Aufwärtsbewegung Rechnung zu tragen; indeſſen erſtickte

jeder Anlauf im Keime, weil das eingeſchüchterte Publikum die Gefolgſchaft ver
ſagte. Erſt nachdem die Diskontermäßigung der Reichsbank die übermäßigen

Sorgen über die Geſtaltung der Geldverhältniſſe zum Schweigen gebracht hatte
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kehrte allmählich das Vertrauen zurück und mit der Erſtarkung des Geldmarktes

vermehrten die Banken wieder ihre Aktionskraft. Von dieſem Augenblick an iſ
t

eine Belebung der Effektenmärkte zu konſtatieren, die zuerſt zögernd und von

Rückſchlägen unterbrochen einſetzte, dann ſich ſchärfer akzentuierte und in den letzten

Wochen nach dem oben geſchilderten Geſetz einen faſt ſtürmiſchen Gang ein
geſchlagen hat. Einige Kurſe der führenden Werte mögen das verdeutlichen. Es
notierten (ohne Dezimalen)

1911 1912
1
. Juli 2
. Januar 1
. Juli 31. Auguſt

Gelſenkirchner . . . . 197.– 208.– 188.– 206.–
Luxemburger . . . . . 188.– 196.– 174.– 182.–

Phönix . . . . . . . 245.– 260.– 260.– 278.–

Deutſche Bank . . . . 265.–- 265.– 254.– 260.–
Diskonto C. . . . . . 188.– 193.– 185.– 190.–

3
.

Reichs-Anleihe . . . 83.60 82.70 80.50 79.50

Wir ſehen alſo, daß die Kurſe in der Zeit von zwei Monaten raſch wieder
die Höhe erklommen haben, welche ſi

e

zu Jahresanfang inne hatten, ja daß, wenn

man von den Banken abſieht, ſi
e zum Teil noch weiter höher geſtiegen ſind und

auch den vorjährigen Stand ſehr beträchtlich übertreffen. Die Bankwerte hatten
unter den Folgen der Kreditreſtruktion und dem Eindrucke der Inſolvenzen am

Baumarkt beſonders ſtark gelitten. Erſt in der letzten Woche hat eine plötzliche
Aufwärtsbewegung dieſe Differenz zum Teil ausgeglichen. Es iſt nun von Intereſſe,F=N
Pädagogium
/- –N

Zwischen Wasser u
.

Wald äusserst gesund gelegen. –
Bereitet für alle Schulklassen, das Einjährigen-,
Primaner-, Abiturienten - Examen vor. Auch Damen
Vorbereitung. – Kleine Klassen. Gründlicher, indl
vidueller, eklektischer Unterricht. Darum schnelles
Erreichen des Zieles. – Strenge Aufsicht. – Gute
Pension. – Körperpflege unter ärztlicher Leitung.

H

A –

Waren in Mecklb.
am Müritzsee.

J)–L] JL
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ſich die Frage vorzulegen, ob die gegenwärtige Börſenlage ſchon als eine ungeſunde

und gefährliche anzuſehen iſ
t. Man wird hierbei weniger die Höhe des Kurs

niveaus als entſcheidend betrachten dürfen, als die vorausſichtliche Rückwirkung

der Bewegung auf die geſamten wirtſchaftlichen Verhältniſſe. Wie ſich aus der
obigen Zuſammenſtellung ergibt, ſind die Kurſe zwar annähernd die höchſten in

den letzten zwei Jahren erreichten, ſie ſind aber zum Teil noch weſentlich niedriger

als während der letzten Hochkonjunktur. An ſich dürfte, wie a
n

dieſer Stelle
wiederholt ſchon betont iſt, der Verlauf der gegenwärtigen Wirtſchaftskonjunktur

kaum einen Anlaß bieten, exzeſſive Kursſteigerungen der Montan- und Banken
werte für gerechtfertigt anzuſehen. Denn mit wenig Ausnahmen wird dieſe
günſtige Konjunktur doch nicht zu belangreichen Dividendenerhöhungen führen,

weder bei den Montanunternehmungen (Phönix ausgenommen) noch bei den
Banken. Sieht man auf die Rente, ſo waren daher die Kurſe auch vor der
jüngſten Aufwärtsbewegung reichlich hoch. Die Gefahr liegt aber darin, daß dieſe
jetzt ſo markant hervortretende Steigerung ihre Fortſetzung findet, weil der
Augenblick noch nicht gekommen ſcheint, in welchem die Banken glauben, Einhalt
gebieten zu müſſen. Mit einer Vermehrung der ſpekulativen Engagements und
mit einem Anwachſen der für dieſe ſchlimmſten Kredite droht aber das ſichere
Fundament, welches unſere wirtſchaftlichen Verhältniſſe durch die Politik der
Zurückhaltung und Einſchränkung gewonnen hatten, wieder in das Wanken zu

geraten. Nichts könnte daher vom Standpunkte der allgemeinen Intereſſen
unerwünſchter ſein als eine exzeſſive Börſenhauſſe im gegenwärtigen Augenblick.

Sie könnte und müßte die Reichsbank nötigen, alsbald wieder zu ſchärferen Maß
regeln zu greifen. Spectator
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Die Meuroyaliſten in Frankreich
Von Dr. Fritz Roepke-Berlin

rotz Portugal ſcheint der republikaniſche Gedanke während der

letzten zehn Jahre in Europa wenig Fortſchritte gemacht zu haben.
- º Die freien Norweger holen ſich einen König, die oberitalieniſchen
SNF-Sozialdemokraten ſtimmen fü

r

den Krieg und damit fü
r

d
ieSN-

monarchiſche Regierung, und ſogar in dem Vaterlande des revo

lutionären und republikaniſchen Willens, in dem demokratiſchen Frankreich,

macht ſich ſeit Jahren eine a
n Tatkraft wachſende royaliſtiſche Propaganda

bemerkbar.

Frankreich ein Königtum? Das klingt ganz unglaublich für den, der nur
den Royalismus vom Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts kennt. Damals

hatte ſich eine exkluſive Klique in das Haus des Figaro und des Gaulois

zurückgezogen, beſchimpfte und belächelte die Republik, pflegte im übrigen

Eleganz und Vornehmheit und nannte ſich mit einem Hauch von Reſignation

und Sentimentalität: royaliſtiſch und katholiſch.
Seitdem hat ſich vieles geändert. Neben dieſe Müden ſind neue, junge,

lärmende Propheten des Königtums getreten. Ihre Kampfesweiſe iſ
t ent

ſchloſſener, kühner, rückſichtsloſer, ihre Lehre tiefer und klarer begründet; ihre

Überzeugung erſcheint daher aufrichtiger. Sie ſind ebenſo gläubig und begeiſtert

wie die alten Royaliſten verzweifelt und entzaubert. Sie legen keinen ſo großen

Wert auf die Formel: royaliſtiſch und katholiſch; denn ihr Katholizismus iſ
t

platoniſch und wird von dem Geſchütz der poſitiviſtiſchen Philoſophie ſtark
zurückgedrängt.

Der Neuroyalismus kämpft für reinſten, unverfälſchten Nationalismus:

Frankreich den Franzoſen, für raſſenreines Franzoſentum; Frankreich ſoll wirt
ſchaftlich und politiſch ſein ureigenes, von fremden Einflüſſen vollſtändig freies,
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ſeiner Tradition und Geſchichte gemäßes Leben führen. Unter Tradition und

Geſchichte iſ
t

hier natürlich das erbliche Königtum zu verſtehen, das ſo viele

Jahrhunderte in Frankreich geherrſcht hat. Dieſe Tradition ſe
i

durch d
ie

Revolution abgebrochen worden und müſſe nun wieder erneuert werden, wenn

Frankreich nicht von den „Miſchlingen“ überwältigt werden wolle. Raſſen

reinheit ſe
i

eine der Hauptlebensbedingungen der Staaten, denn die Nation ſe
i

kein zufälliges Produkt. Die Theſe vom contrat social, die in der Revolution
aufgeſtellt wurde, ſe

i

falſch, denn tatſächlich ſe
i

die Zugehörigkeit zu einer

Nation kein freiwilliger Akt, ſondern ein natürlicher, hiſtoriſch begründeter

Vorgang. Durch Eltern und Geburt wird jedem das Vaterland beſtimmt.

Die völkiſche Gemeinſchaft ſe
i

nicht ſozialer Art, wie die dritte Republik

behauptet, ſi
e

ruhe auf dem alten ererbten nationalen Zuſammengehörigkeits

gefühl, auf der gemeinſamen Geſchichte, dem gemeinſamen Charakter, der ererbten

Autorität, alſo auch auf dem Königtum.

Die Ziele und Wünſche der Neuroyaliſten treten deutlicher hervor durch

den Gegenſatz zum Beſtehenden. Sie wollen in allen Punkten etwas Neues,
Anderes, Gegenſätzliches als die Republikaner. Sie wollen nicht nur die jetzige
Regierung durch einen König erſetzen, vielmehr ſoll – und darin unterſcheiden

ſi
e

ſich auch von den Altroyaliſten – das Königtum auf einem durchaus
anderen Prinzip errichtet werden: während die Republik demokratiſch und

angeblich ſozial iſ
t,

ſoll das Königtum Frankreich die alte Ständeordnung

als Grundlage haben und lediglich national ſein. Die Demokratie ſe
i

ſchuld

am Strebertum und Egoismus der Zeit, a
n

der Unfähigkeit der leitenden

Männer, a
n

der Unzufriedenheit und Begehrlichkeit der unteren Klaſſen. Paul
Bourget, der Traditioniſt, zeigt in ſeinem Roman „L'Étape“, wie die Etappen

zwiſchen den einzelnen Geſellſchaftsſchichten nur mit großen Opfern a
n Glück,

mit dem gleichzeitigen Zuſammenbruch einer ganzen Familie zu überſchreiten

ſeien. Die alten traditionellen Schranken würden dagegen ein gar zu raſches

Aufſteigen verhindern, die Begehrlichkeit dämpfen und weit ſicherer als ſoziale

Geſetze eine harmoniſche Geſtaltung der Geſellſchaft ermöglichen. Als die alten
Innungen und Klaſſen noch beſtanden, d

a

habe e
s

nicht ſo viel Elend und

Armut gegeben wie heute unter der „ſozialen Republik“.

Die ſo fundamentierte Monarchie müſſe auch mit der republikaniſchen Ver
waltung brechen: ſo bildet politiſche und wirtſchaftliche Dezentraliſation e

in

weiteres Ziel des Neuroyalismus. Tatſächlich ſtellt die Zentraliſation d
e
r

geſamten Verwaltung in Paris, die Ohnmacht und Abhängigkeit der Lokal
gewalten, die Bevormundung durch die Hauptſtadt ein ſtarkes Hindernis fü

r

Frankreichs wirtſchaftliche und geiſtige Entwicklung dar; die Dezentraliſation

würde die kleinliche Kirchtumspolitik vernichten, das Selbſtändigwerden geo

graphiſch, landſchaftlich oder induſtriell in ſich geſchloſſener Landſchaften würde

der Provinz die Bewegungsfreiheit und Initiative wiedergeben, die ſi
e durch Paris

verloren hat. So ſehr die Royaliſten hierin für die Erneuerung Frankreichs
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arbeiten, ſo verkehrt iſ
t

e
s

von ihnen zu behaupten, die Zerſtörung der Lokal
gewalten wäre ein Werk der Revolution und den Traditionen des alten Frank
reichs entgegen, die Republik wäre im Prinzip zentraliſtiſch. Allerdings lag den

Revolutionsmännern viel an einer ſtruff organiſierten Zentralgewalt, d
a

ſi
e

Paris in der Hand hatten; und zu dieſem Zwecke haben ſi
e a
n

die Stelle der

durch ihre Parlamente recht ſelbſtändigen königlichen Provinzen die willkürlich
geſchaffene Departementseinteilung geſetzt. Aber damit blieben ſi

e einigermaßen

in der Tradition, denn die Abſorbierung der Provinz durch Paris hat ſchon
zwölf Jahrhunderte vor der das „ancien régime“ umfaſſenden Zeit eingeſetzt

und alle franzöſiſchen Könige haben a
n ihr gearbeitet. Erinnert man ſich dieſer

hiſtoriſchen Tatſache, ſo erſcheint die Verknüpfung der Dezentraliſationsforderung

mit der Verfaſſungsfrage als kaum mehr denn ein geſchicktes taktiſches Manöver

von ſeiten der Royaliſten. Prinzipiell iſ
t

ſi
e durchaus keine Forderung der

franzöſiſchen Monarchie.

Etwas ganz anderes iſ
t

e
s dagegen mit einer weiteren aktuellen Frage, die

für die Theorie des abſoluten Königtums von Bedeutung iſt: mit dem Anti
parlamentarismus. Frankreich iſ

t parlamentsmüde. Die Zahl der Wähler
nimmt ab, die Gleichgültigkeit gegen den Parlamentarismus wächſt. Zahlreiche
politiſche Skandale, die offenbare Korruption eines Teils der politiſchen Welt,

der Mandatshunger (15000 Franken Gehalt im Jahr!), der Stimmenkauf, das
Verſagen in wahrhaft großen Fragen, die Enttäuſchung einiger Bevölkerungs

ſchichten, die ihre Wünſche vom Parlament nicht erfüllt ſahen: alles dies hat
mit den Volksvertretern auch die Volksvertretung in Mißkredit gebracht. Seit
geraumer Zeit lebt eine antiparlamentariſche Propaganda, d

ie

beſonders von der

Confédération d
u

Travail (den Gewerkſchaftlern unter den Sozialiſten) geführt

wird und zur Stimmenthaltung bei den Wahlen auffordert. Dieſe Stimmung

iſ
t

von den Royaliſten bald erkannt und gefördert worden. Sie greifen zu

folgender Beweisführung: Die Deputierten und d
ie aus ihrer Zahl gewählten

Miniſter ſind vollkommen unfähig und korrumpiert; das Syſtem der Volks
vertretung führt zu einem Wirrwarr von Kompetenzloſigkeit und Unordnung,

zu einer würdeloſen Komödie, in der d
ie

wahren Lebensintereſſen Frankreichs

gar nicht zu Worte kommen; in der Sorge um d
ie eigene Wiederwahl, um d
ie

Intereſſen ſeiner Wähler und ſeiner Partei geht dem Abgeordneten das nationale

Bewußtſein verloren; nur e
in nationaler, unbeſchränkter und unabhängiger König

kann im Innern d
ie

Unterſchiede gerecht und naturgemäß verteilen und nach

außen hin d
ie

nationale Würde wahren. Die Republikaner haben aus Frank
reich eine Intereſſengemeinſchaft gemacht, eine G

.
m
.
b
.

H
. – erſt das Königtum

könne wieder e
in

wahres Vaterland ſchaffen!

Die Kraft und Werbemacht des Neuroyalismus liegt in der Negierung,

im Angriff, in de
r

Kritik des beſtehenden Regimes. Die Action Française iſ
t

ihr Organ; Aktion und nicht Reſignation iſ
t ih
r

Wahlſpruch. Uber das ganze

Land ſind Ortsgruppen verſtreut, Schulen royaliſtiſcher Weltanſchauung und



488 Die Meuroyaliſten in Frankreich

Politik. Die energiſchen und gebildeten Führer greifen die Regierung an ihrer

ſchwachen Seite geſchickt an, weiſen auf die faulen Stellen im Parlamentarismus,

auf die Unordnung infolge der mangelnden Stetigkeit der verantwortlichen
Miniſterien, auf den beſtehenden Zuſammenhang zwiſchen Politik und Geſchäft,

die Mißerfolge in der internationalen Politik. Dieſer Kampf gegen die Re
gierung gibt ihnen etwas Frondiſtiſches, Revolutionäres und führt ihnen viele

enthuſiaſtiſche junge Leute, namentlich Studenten zu, die ſich und ihr Vaterland

aus der Enge der herrſchenden und allmächtigen Parteipolitik herausſehnen.

Revolutionär iſ
t

auch ihre Sprache und die Art ihrer öffentlichen Kund
gebungen. Sie haben denſelben Wortſchatz wie die Anarchiſten, ſi

e ſchwelgen

in kräftigen Ausdrücken, in übertriebenen Bildern. Sie beherrſchen die Straße
mit ihrem lärmenden „Vive le Roi! A bas la Republique!“ wie einſt d

ie

Republikaner zu Zeiten der Monarchie mit ihrem „Vive la République!“

Anfänglich mißfiel dieſe laute Straßenpropaganda dem Kronprätendenten, dem

Herzog von Orléans; e
r

desavouierte die „Camelots du Roy“, deren Auf
treten ihm zu kompromittierend ſchien. Aber bald überzeugte e

r ſich, daß ihre

Methode die einzig richtige und wirkſame ſei; ſo kam eine Verſöhnung zuſtande,

und heute können die Neuroyaliſten als die offiziellen Vertreter des hoffenden
Königtums angeſehen werden.

Der Royalismus in Frankreich hat ſeit ſeiner Auffriſchung durch die

Action Françaiſe unverkennbare Fortſchritte gemacht. Seine Anhänger ſtammen

aus dem großen und kleinen Landadel, aus der ſtudierenden Jugend, dem zu

allen Zeiten konſervativ geſinnten Beamtentum und einer Schar Unzufriedener,

die, ohne beſtimmte Ziele zu haben, einfach etwas anderes herbeiſehnen. Das
„Volk“, die große Maſſe fehlt vorläufig noch. Die Royaliſten verhehlen ſich
nicht, daß das Königtum a

n

ſich noch ziemlich unpopulär iſ
t. Deshalb tritt

bei ihnen die eigentliche Verfaſſungsfrage hinter ſpeziellen Forderungen zurück;

und deshalb verſichern ſi
e

auch immer wieder dem anderen Parlamentsgegner,

der anarchiſtiſch-ſozialiſtiſchen Confédération du Travail, daß ſi
e

durchaus

gemeinſame Intereſſen hätten. Aber ſo ſehr ſich beide einig fühlen in dem

Haß gegen die Regierungsmänner, in der Verachtung des parlamentariſchen

und des „demokratiſchen“ Regimes, ſo ſehr ſi
e

ſich beide als Märtyrer und

Unterdrücker nahe ſtehen, ſo wenig wollen die revolutionären Sozialdemokraten

etwas von einer Regierungsform wiſſen, die ihre Theorie verdammt.
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Schaffen und Genießen
Die Tendenz zur reinen Konſumtion und ihre Bekämpfung

Von Profeſſor Dr. Alfred Vierkandt-Berlin

III.

Das Abnorme und Schädliche der reinen Konſumtion beſteht in der abſo
luten Paſſivität des Geſamtzuſtandes, der keinerlei Kräfte anregt oder betätigt,

und daher, wo er auf die Dauer dominiert, zu einer Erſchlaffung oder Ver
weichlichung führen muß. Anzuſtreben iſ

t

a
n

ſeiner Stelle ein Zuſtand der
Muße, der mit der Ausſpannung und Erholung eine gewiſſe Aktivität vereinigt,

eine Verfaſſung, wie ſi
e

außerhalb unſerer ſpezifiſchen Kulturzuſtände für das Be
reich der Muße bei weitem überwiegt. Wir können ihn noch täglich beim Kinde
beobachten: das Spiel, mit dem e

s ſeine freie Zeit ausfüllt, iſt durchaus nicht rein
paſſiver Natur, ſetzt vielmehr Phantaſie, Wille und Gefühl auf die mannigfachſte

Weiſe in Tätigkeit. Ähnlich iſ
t es
,

wenn Sagen oder Märchen b
e
i

den Natur
völkern oder bei unſerer Landbevölkerung von Mund zu Mund übermittelt
werden: häufig wandelt ſich dabei fortgeſetzt ihre Faſſung – ein unmittelbarer
Beweis dafür, daß ſi

e

eben nicht rein paſſiv aufgenommen, ſondern in ganz

beſtimmter Weiſe aufgefaßt, zu anderen Erlebniſſen in Beziehung geſetzt und

verarbeitet werden. Was alſo a
n

die Stelle der reinen Konſumtion treten muß,

das iſt ein Zuſtand von produktivem Charakter; und zwar muß e
r

in zweierlei

Sinn produktiv ſein: in formaler Hinſicht, ſofern er die verſchiedenen Tätigkeiten

des Geiſtes, Auffaſſungsvermögen, Gedächtnis, Phantaſie, Urteilskraft, Gefühls
und Willensleben, in Bewegung ſetzt; und in inhaltlicher Hinſicht, indem e

r

der

Seele neue Beſitztümer, neue Erkenntniſſe, neue Auffaſſungsweiſen, neue Arten

des Gefühlsverhaltens und des Willenslebens zuführt. Als produktiv können
wir einen ſolchen Zuſtand deswegen bezeichnen, weil durch die beiden eben an
gedeuteten Reihen von Wirkungen die Perſönlichkeit in der Tat wirkungskräftiger
geſtaltet wird: jede Übung von Kräften ſtärkt dieſe, und jede inhaltliche
Bereicherung der Seele erhöht ebenfalls ihre Fähigkeit, ſich in der Welt zu

behaupten, aus ihr Nahrung zu ſchöpfen und auf ſie zurückzuwirken. Das beſte
Vörbild für dieſe Umgeſtaltung liefert der Sport in der Sommer- und Winter

friſche. So viel man vom Standpunkte der ſtillen Beſchaulichkeit und eines
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intimen Naturgenuſſes gegen ihn einwenden mag, ſicher iſt, daß er für den
Wert des Prinzips der produktiven Ausgeſtaltung der Muße ein glänzendes

Zeugnis ablegt: dadurch, daß er an die Stelle der früher herrſchenden Ent
ſpannung auf körperlichem Gebiete eine ſtarke Anſpannung auf beſtimmte Ziele

hin geſetzt hat, hat er für unſere Volksgeſundheit eine ungeheure Bedeutung

gewonnen.
z zk

2k

Wir wenden uns nun dazu, das neue Lebensideal auf den verſchiedenen

hier in Betracht kommenden Gebieten näher zu verfolgen. Wir beginnen mit
dem weiten Bereich der Bildungsintereſſen.

Vier Haupteigenſchaften müſſen wir von allen Betätigungen auf dieſem Gebiete
verlangen:

Die erſte iſ
t

die Aktivität: die Reize und Eindrücke müſſen nicht
bloß hingenommen, ſi

e

müſſen in beſtimmter Weiſe aufgefaßt und ver
arbeitet werden. In dieſem Sinne verlangt die moderne Kunſtbewegung
vor allem Schulung des Auges, Übung im Sehen, Erſetzen des einfachen

Hinſtarrens durch ein wirkliches Auffaſſen, durch eine zergliedernde Be
trachtung, die eine Menge von Einzelheiten genau und gründlich erfaßt und

ſi
ch klar macht. Mit dem äſthetiſchen Genuß haben dieſe Übungen im ana

lyſierenden Sehen direkt noch nichts zu tun, aber ſi
e bilden eine unentbehrliche

Vorbereitung dafür. Von einer hemmenden Wirkung der Reflexion iſ
t

auf die

Dauer nicht die Rede: abgeſehen davon, daß im Einzelfall der Analyſe d
ie

zuſammenfaſſende Betrachtung folgt, wird überhaupt mit der Zeit das, was
anfangs mit vollem Bewußtſein geübt werden muß, zur unbewußten Eigentüm

lichkeit. Es iſt erfreulich, daß unſere Muſeumskataloge ſtellenweiſe anfangen,

durch ganz knappe Hinweiſe auf die wichtigſten Tatſächlichkeiten der einzelnen

Bilder zu ſolchem Analyſieren anzuleiten. Auch die einſchlägige Literatur nimmt

immer mehr zu, die den äſthetiſchen Gehalt der Kunſtwerke zergliedert und uns

die einzelnen Beſtandteile einer normalen äſthetiſchen Auffaſſung Stück für Stück
vergegenwärtigt, wobei wiederum zu ſagen iſ

t,

daß das, was ſich bei dem Leſer

zunächſt bewußt abſpielt, ſich ſpäter zum unbewußten Beſtandteil der äſthetiſchen

Geſamtauffaſſung verdichten kann. Für den muſikaliſchen Genuß gibt es bekanntlich

in ähnlichem Sinne gehaltene Anleitungen in Geſtalt kurzer Erläuterungen, doch

bis zu einer förmlichen ſyſtematiſchen Erziehung zum analyſierenden Hören hat

ſich die Bewegung hier noch nicht entwickelt. Wer ſelbſt eine Kunſt ausübt,

wenn auch nur in beſcheidenem Maße z. B
.

in Geſtalt des einfachen Zeichnens,

wird dadurch natürlich ſein Kunſtverſtändnis weſentlich vertiefen. Überall

muß auf dieſem Gebiete die Forderung lauten: vom Wiſſen zum Erleben.

Dhne intellektuelle Stützen geht e
s

dabei nicht ab: in dieſem uferloſen

Meere ertrinkt, wer ſich ihm lediglich im Vertrauen auf ſeine natürlichen Kräfte

überläßt.



Schaffen und Genießen 491

In unſerem Schulweſen iſ
t

die Förderung der Aktivität im Prinzip wohl
von jeher anerkannt worden; zu ſeiner Verwirklichung kann jedoch noch unendlich

viel geſchehen. Die amerikaniſchen Anſtalten ſind uns in dieſer Beziehung vielfach
überlegen, indem ſi

e

z. B
.

dem Laboratoriumsbetrieb a
n

den Mittelſchulen eine

viel größere Rolle einräumen oder beim geometriſchen Unterricht etwa ein halbes

Dutzend Schüler gleichzeitig a
n

ebenſovielen Tafeln eine Konſtruktion durch

führen laſſen. Daß das Zeichnen die Aktivität im naturkundlichen Unterricht

begünſtigt, hat man ebenfalls ſeit einiger Zeit erkannt. Für die Geographie
ſpielt die Beſchäftigung mit der Landkarte eine ähnliche Rolle. Ebenſo wirkt

e
s

natürlich fördernd, wenn man z. B
.
in der Mathematik möglichſt viel Auf

gaben und zwar von jedem einzelnen Schüler individuell löſen läßt, wenn man
fortgeſetzt fragt und jede andauernde Konzentration auf einen einzelnen Schüler

z. B
.

beim Überſetzen vermeidet. – Vorträge fü
r

Erwachſene ſollten nach Mög

lichkeit ſtets mit Übungen verbunden werden, eine Forderung, d
ie

durchaus im

Sinne der Kunſtbewegung liegt. Dazu ſtimmt, daß a
n

unſeren Hochſchulen die

Übungen gegenüber den Vorleſungen zunehmend a
n Bedeutung gewinnen.

Schwieriger iſ
t e
s,

die private Lektüre des einzelnen Erwachſenen aktiv zu

geſtalten. Nach Möglichkeit ſollte auch hier jeder mit beſtimmten Frageſtellungen,

mit beſtimmten Erwartungen und Geſichtspunkten a
n

ſeinen Stoff herantreten

und auf dieſe Weiſe die Lektüre zu einer Art Dialog zwiſchen Leſer und Autor
geſtalten.

Die zweite Forderung b
e
i

der Betätigung der Bildungsintereſſen lautet für

uns: Wahrung des Zuſammenhanges. Damit iſ
t

e
s

heute im allgemeinen

recht mangelhaft beſtellt, am ſchlimmſten bei der allgemein verbreiteten

Zeitungslektüre, bei der Dutzende heterogener Stoffe in einer halben Stunde

den Kopf durchjagen, von denen mindeſtens d
ie Hälfte unmittelbar in d
e
r

Seele verklingt, ohne eine Spur zu hinterlaſſen. Ein Zuſammenhang ſollte

angeſtrebt werden in doppeltem Sinne: einerſeits ein ſolcher zwiſchen den ver
ſchiedenen Eindrücken, anderſeits ein ſolcher zwiſchen ihnen und der ganzen

Perſönlichkeit. Für die Tagespreſſe iſ
t

dazu die Entwicklung einer eigenen

neuen Art von Journaliſtik erforderlich, zu der Anſätze bereits vorhanden ſind:

einer ſolchen, die zwiſchen Zeitung und Wochen- oder Monatsſchrift gewiſſer

maßen die Mitte hält, neben der Politik alle Zweige der Kulturbewegung

verfolgt und dabei den Ereigniſſen in einem ſolchen Abſtande folgt, daß ſi
e

die

Spreu vom Weizen zu ſondern und ihre Mitteilungen mit verſtändnisfördernden
Orientierungen einzuleiten vermag. Unſerer Schule muß man nachſagen, daß

ſi
e die Forderung der Konzentration im Prinzip ſtets vertreten hat. Viel

ſchlimmer ſteht e
s mit unſerem Vortragsweſen: in welcher chaotiſchen Weiſe e
s

ſeinen Stoff über die Hörer ausſchüttet, das ſahen wir ſchon oben. Zum

Teil kann man das Übel hier bereits durch das eben angedeutete Verfahren über
winden, ſich dem Stoffe mit feſten Fragen und Geſichtspunkten zu nähern;

ſchon dadurch wird dieſer mit der ganzen Perſönlichkeit in Verbindung gebracht.
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Am ſtärkſten aber klafft die Kluft zwiſchen Ideal und Wirklichkeit bei unſerem
ſogenannten Kunſtgenuß, bei dem das Durcheinander der verſchiedenen Völker,

Zeitalter und Stile ohne jede einſchlägige Vorbildung eine wirkliche Verarbeitung

in der Regel völlig unmöglich macht. Für die meiſten Menſchen iſ
t

die Be
ſchränkung auf einen Teil des rieſenhaften Stoffes unerläßliche Vorbedingung.

Wer reiſt, wird im allgemeinen gut tun ſich auf eine geringere Anzahl von

Meiſtern und Schulen zu beſchränken. Wer auf das Muſeum ſeines Ortes
angewieſen iſ

t,
wird ebenfalls beſſer tun a

n

der Hand einer guten gedruckten

oder mündlichen Einführung ſich auf wenige Bilder eines oder einiger Meiſter

zu beſchränken und dieſe wiederholt durchzuarbeiten als wahllos alles zu e
r

ledigen. Vor allem aber ſoll er im Kupferſtichkabinett ein häufiger Gaſt ſein

und ſich wiederum a
n

der Hand von Führern in wenige oder einen einzelnen

Meiſter vertiefen. Erwerb und Benutzung theoretiſcher Kenntniſſe iſ
t unent

behrlich; mit ihrer Hilfe wird e
r

nach drei Richtungen hin den erforderlichen

Zuſammenhang herſtellen können. Erſtens handelt e
s

ſich darum ſich die

hiſtoriſche Stellung der einzelnen Künſtler klarzumachen. Eine Würdigung ihrer

Werke iſ
t

ohnedies vom heutigen Standpunkte o
ft ausgeſchloſſen. Insbeſondere

iſ
t

das Einleben und Einfühlen in den ganzen Geiſt der Kunſtrichtung erforderlich,

wenn e
s

ſich um entferntere Zeiten oder fremde Völker handelt: ein wirkliches

Verſtändnis, ein äſthetiſches Nacherleben iſ
t

hier ohne theoretiſche Stütze aus
geſchloſſen. Weſentlich iſ

t

zweitens eine elementare Kenntnis der einſchlägigen

Technik. Denn das Verſtändnis für ſie ſchärft den Blick, gibt uns Anregungen

für eine beſtimmte Auffaſſung und eröffnet uns Einſichten in das Ziel, das

der Künſtler verfolgt hat und die Mittel, die er dazu gewählt hat. Die dritte
Aufgabe beſteht dann in dem Erfaſſen der Perſönlichkeit des Künſtlers. Hier
durch erſchließt ſich eine Fülle von neuen Beziehungen zwiſchen den einzelnen

Kunſtwerken und eröffnen ſich eine Reihe neuer Geſichtspunkte für ihre Auf
faſſung. Erſt wo dieſe Arbeiten geleiſtet ſind, iſ

t

ein tieferes Eindringen in
die Kunſtſchöpfungen möglich; erſt jetzt kann man ihren Inhalt wirklich erleben,

erſt ſo wird die Betrachtung des einzelnen Kunſtwerkes zu einem Gewinn, zu

einer Bereicherung für das ganze Seelenleben.

Die Forderung des Zuſammenhanges läßt ſich, wie eben ſchon angedeutet,

voll verwirklichen nur in Verbindung mit einer dritten Forderung, nämlich der
jenigen, einer individuellen Auswahl aus der Fülle des Stoffes. Gerade
hier haben wir am meiſten gegen ein eingewurzeltes Vorurteil anzukämpfen. Die
populäre Meinung geht immer noch dahin, der Gehalt der allgemeinen Bildung

ſe
i

wenigſtens innerhalb derſelben Bildungsſchichten für alle Menſchen derſelbe

und dulde keine Ausnahmen und Auslaſſungen. Und doch liegen die Dinge hier
ganz anders als bei der Wiſſenſchaft und dem beruflichen Können: dort iſt

innerhalb des einmal gewählten Feldes relative Vollſtändigkeit unentbehrlich,

hier, wo der Schwerpunkt nicht auf der Sache, ſondern auf der Perſon liegt,

iſ
t

ſi
e nicht nur zwecklos, ſondern ſchädlich. Denn jeder Reiz, dem ſich unſer
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Intereſſe zuwendet, erfordert Kraft zu ſeiner Verarbeitung; und die Summe

dieſer Kraft iſt für jeden Menſchen ebenſo begrenzt, wie die Art, Richtung und
Ausdehnung des Intereſſes bei jedem Menſchen verſchieden iſ

t. Eine Gleichheit

der Bildung kann daher in Wirklichkeit nur eine Gleichheit der Unbildung

bedeuten. Ein gleichmäßiges Erfaſſen z. B
.

aller zugänglichen Eindrücke in der

Malerei wird mit wenigen Ausnahmen zu der tatſächlich weit verbreiteten, eben

von dem populären Vorurteil geforderten Barbarei führen.

Unſer Schulweſen wird auf dieſem Gebiete leider noch von recht engherzigen

Vorſtellungen beherrſcht. Noch immer ſpielt die Forderung, daß jeder Schüler

in jedem Fach das ganze Penſum gehabt haben muß, eine große Rolle. Von

einer individuellen Freiheit des einzelnen, ſich den Stoff nach ſeiner Eigenart

auszuwählen, ſind höchſtens ſchwache Anfänge vorhanden. Die ſchärfſte Ver
urteilung aber erfordert die gezwungene Privatlektüre von Dichterwerken, wie ſi

e

jetzt in den oberen Klaſſen anſcheinend allgemein üblich iſ
t. Die Freiheit der

individuellen Wahl wird dabei a
n

einer äußerſt empfindlichen Stelle zunichte

gemacht: den amuſiſchen Geiſtern wird durch die erzwungene, rein verſtand
mäßige Befaſſung mit Dichterwerken (für unſere Schulen beſteht das Verhältnis

zur Kunſt immer noch in einem Wiſſen) kein Gewinn gebracht, den empfäng

lichen aber wird der Dichter vielleicht lebenslänglich verekelt.

Das ſchlimmſte Hindernis auf dieſem Gebiete beſteht in der angeblichen
Verpflichtung des modernen Menſchen, alle Neuerungen und Vorgänge der
Gegenwart zu verfolgen und alles Neue ſich anzueignen. Sicherlich iſ

t

e
s in

der Jugend heilſam und erforderlich, daß die Seele ſich den Eindrücken der

Welt möglichſt weit öffnet, durch alle Poren ihre Fülle in ſich aufſaugt und

ſi
e

verarbeitet. Ebenſo notwendig aber iſ
t

für den entwickelten Menſchen eine
gewiſſe Zurückhaltung. Freilich verlangt die Art unſerer Verhältniſſe von vielen
Menſchen, daß ſi

e

ſich aus praktiſchen Gründen in beſtimmten Gebieten fortgeſetzt

auf dem Laufenden erhalten. Daß aber dieſelben Anſprüche nun auch a
n

die

allgemeine Bildung geſtellt werden, das beruht auf jenem Überſtrahlen g
e

wiſſer Gefühlstöne von einem Gebiete auf ein benachbartes, das dem Mecha

nismus unſeres Seelenlebens eigen iſ
t

und die Quelle vieles Unheils bildet.

Wir werden auch auf dieſem Gebiete zwiſchen äußerem und innerem Reichtum
unterſcheiden müſſen – eine Unterſcheidung, zu der die ganze Art der modernen
Kultur, ihre häufige Verbindung von äußerer Fülle und innerer Leere, uns
nötigt. Auch auf dem Gebiete der Bildung kann man von einem glänzenden

Elend ſprechen.

Die Notwendigkeit einer Gleichheit der Bildung wird häufig in der Theorie

unſeres Schulweſens mit der Notwendigkeit einer gegenſeitigen Verſtändigung

begründet, d
ie

durch das Fehlen jener bedroht wäre. E
s

liegt nahe, denſelben

Einwand gegenüber der Forderung der individuellen Auswahl bei der Be
friedigung des Bildungsbedürfniſſes überhaupt zu erheben. Dabei überſieht man
aber, daß e

s zwei Grundlagen der Verſtändigung gibt. Die eine iſt die Gleichheit,

Grenzboten II
I

1912 63
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die andere die Ergänzung. Ein wie wirkſames Bindungsmittel auch die zweite

ſein kann, zeigt ſchon die Exiſtenz der Familie, die ja die gewaltigen Spannungen

der Geſchlechter und der Altersklaſſen in ſich umfaßt. Ergänzung bedeutet

natürlich nicht völlige Ungleichheit, ſondern eine Verbindung von Gleichheit und
Ungleichheit, die einerſeits für die Möglichkeit des Verſtändniſſes noch Raum
läßt, anderſeits eben ein Bedürfnis nach Austauſch erweckt. Gerade dieſes

Verhältnis iſ
t

offenbar die fruchtbarſte Grundlage für menſchliche Beziehungen

überhaupt; denn e
s eröffnet die Ausſicht auf einen produktiven Charakter der

Beziehungen, während eine Verbindung auf Grundlage durchgängiger Gleichheit

viel mehr zum rein konſumtiven Charakter neigt. Eben dieſe Fähigkeit und

dieſer Wille zum Verſtändnis bilden nun den vierten Beſtandteil unſeres
Bildungsideals. Der Standpunkt der reinen Konſumtion weiß auch von ihm

nichts. Man denke a
n

die ſchon oben erwähnte Form der modernen Geſelligkeit,

bei der niemand mehr auch nur äußerlich Neigung zeigt, auf den anderen
einzugehen. Echte Bildung iſ

t

ſtatt deſſen mit der doppelten Fähigkeit aus
gerüſtet, die abweichende Art des Mitmenſchen nachzufühlen und a

n

dem fremden

Feuer das eigene zu entzünden; ſi
e enthält alſo außer der Fähigkeit des Ein

gehens auf fremde Art auch diejenige der Bereicherung durch ſie. Auf dieſer
Grundlage kann die Geſelligkeit wieder zu einem Erlebnis, zur Quelle wechſel
ſeitiger Förderung werden. Gerade die individualiſierende und auswählende

Richtung des Bildungsintereſſes ſchafft dazu die Möglichkeit, indem ſi
e

einerſeits

den Menſchen elaſtiſch genug macht, um wirklich in fremdes Weſen einzudringen,

und anderſeits das Bedürfnis der Ergänzung erweckt. Zu ſeiner Befriedigung

aber müſſen, um die edlen Worte Wilhelm von Humboldts hier zu wieder
holen, „ſich die Menſchen untereinander verbinden, nicht um a

n Eigentümlichkeit,

aber a
n

ausſchließendem Iſoliertſein zu verlieren; die Verbindung muß nicht ein

Weſen in das andere verwandeln, aber gleichſam Zugänge von einem zum

anderen eröffnen; was jeder für ſich beſitzt, muß e
r mit dem von anderen

Empfangenen vergleichen und danach modifizieren, nicht aber dadurch unter

drücken laſſen . . . Daher ſcheint ununterbrochenes Streben, die innerſte Eigen

tümlichkeit des anderen zu faſſen, ſi
e

zu benutzen, und von der innigſten Achtung

für ſie als d
ie Eigentümlichkeit eines freien Weſens durchdrungen, auf ſie zu

wirken . . . der höchſte Grundſatz der Kunſt des Umganges, welche vielleicht

unter allen am meiſten bisher noch vernachläſſigt worden iſt.“

Das Geſagte gilt zum großen Teil auch für die Kultur des Reiſens,

ſoweit e
s

ſich dabei um d
ie

intellektuelle Seite handelt. Tatſächlich ſteht unſer

Reiſen noch durchweg unter dem Zeichen der Kurioſität. Unter Kurioſität iſ
t

dabei jeder Eindruck verſtanden, deſſen einziger Wert darin beſteht, neu und
apart zu ſein, während die Möglichkeit ſeiner Verknüpfung überhaupt nicht in

Frage kommt. Auch hier muß a
n

die Stelle des rein paſſiven Aufnehmens

eines regelloſen Durcheinander e
in

aktives und auswählendes Verhalten treten.

Um d
ie landſchaftlichen, kulturellen und hiſtoriſchen Reize eines Gebietes zu
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erfaſſen, bedarf es zunächſt der Vorbereitung. Abgeſehen von den neuerdings

anſcheinend zunehmenden Studienreiſen, bei denen für dieſe ein beſonderer

Unterricht ſorgt, iſ
t

hierfür wiederum eine Reform der einſchlägigen Reiſe
literatur erforderlich. Die gewöhnlichen Reiſehandbücher ſtehen auf dem Niveau
der bloßen Kurioſitätenſammlung, und die großen geographiſchen Handbücher

ſind dem Reiſezweck nicht genügend angepaßt. Vereinzelte Anfänge der neuen
Literaturgattung ſind bereits vorhanden; e

s handelt ſich dabei, könnte man

ſagen, um eine Art von wiſſenſchaftlichem Bädeker – um Bücher, die uns
darüber aufklären, was der gebildete und intereſſierte Laie auf dem Gebiete der
Landſchaft, der Bevölkerung und ihrer Kultur, der Geſchichte und der Kunſt zu

beobachten und zu verarbeiten vermag. Der Beobachtung während der Eiſen
bahnfahrt ſelbſt können die bekannten Hefte „Rechts und links von der Eiſen

bahn“ dienen. Sie ſcheinen wenig Zuſpruch zu finden, vielleicht zum Teil,

weil ihr Ton etwas trocken iſ
t. Jedenfalls geſtatten ſie, auch die Hin- und

Herreiſe zu einem Erlebnis zu geſtalten. Natürlich wird man ſich a
n

der Hand

ſolcher Einführungen dann einen feſten Plan machen, der ſich den Stoff nach
perſönlichen Geſichtspunkten auswählt und dabei der Forderung nach innerer

Einheit genügende Rechnung trägt. Ebenſo weſentlich iſ
t für eine wirkliche

Verarbeitung das Tempo. Das heutige Automobiltempo liebt die Eindrücke in

ſolcher Weiſe zu häufen, daß ſi
e

ſich gegenſeitig auslöſchen und die Auffaſſungs

tätigkeit bald lähmen. Auch hier gilt der Satz, daß der äußere Reichtum o
ft

der Gegenſatz des inneren iſ
t. Eine kleine Auswahl in einem Muſeum, ſagten

wir ſchon oben, bildet viel mehr als ein Abſtreifen aller Säle. Aber nicht nur
der einzelne Eindruck verlangt nach einer gewiſſen Ruhe und Langſamkeit, um

wirklich innerlich erfaßt zu werden; auch größere Ruhepauſen ſind nötig, damit

die gewonnenen Eindrücke nun weiter bewußt oder unbewußt verarbeitet werden

und ſich miteinander und mit dem ganzen Bewußtſein verbinden.

IV.

Auch unſer Gefühlsverhältnis zur Natur auf Reiſen bedarf der Ver
edlung. Zunächſt handelt e

s

ſich darum, zu der Natur wirklich in ein

inneres Verhältnis zu treten, ihre Stimmungen zu erleben, in ihre Seele ſich

einzufühlen. Vorbedingung iſ
t

auch hierfür wieder d
ie Einhaltung eines gewiſſen

Tempos. Wer ſich drei Tage im Engadin, drei Tage a
n

den oberitalieniſchen

Seen und drei Tage am Bodenſee aufhält, der zerſtört jedesmal die eben auf
genommenen Eindrücke durch die folgenden. Wer beim Beſuch Brügges nur

einen Schnellzug überſchlägt, dem wird ſich die träumeriſche Melancholie dieſer
Stadt, der Reiz ihrer verſunkenen Größe nicht offenbaren. Ferner ſpricht die

Natur zu uns nur im Zuſtand der Ruhe: vor den Klängen der Kurkapelle

entweichen Tritonen und Nerêiden; und wer im dunkeln Tann das Automobil

ſchnaufen hört, der wird das Einhorn nicht ſchauen. Ebenſo weſentlich iſ
t

aber auch die innere Ruhe, die innere Einſtellung auf die neue Welt, in der
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wir uns im Verkehr mit der Natur befinden. In die Natur flüchten wir uns
aus d

e
r

Überfeinerung der ſtädtiſchen Kultur, aus ihrem Übermaß von Reizen.

Natur iſ
t

in dieſem Sinne das Gegenteil der Großſtadt. Wer wirklich ihre

Seele erfaſſen will, der muß ſich alles, was ihn a
n

den großſtädtiſchen Kultur
apparat erinnert, nach Möglichkeit vom Leibe halten. Dahin gehören die

luxuriöſen Toiletten, die Diners und geſellſchaftlichen Veranſtaltungen, ſowie der
ganze elegante Apparat der Hotelpaläſte. Gerade dieſe Prunkhotels, die ohnehin

o
ft

die Landſchaft verſchandeln, bilden ein bösartiges Beiſpiel für die verderb

lichen Wirkungen, die unſere Induſtrietätigkeit auszuüben vermag, wo ſi
e a
n

niedere Inſtinkte wie die Prunkſucht und das Abſonderungsbedürfnis der Reichen
appelliert. Wie viel beſſer paßt zu der Szenerie der grünen Wälder und Berge

der ſchlichte Lodenanzug als die glänzende Geſellſchaftstoilette. Man iſt ſtolz
darauf, im Hotel mit dem Blick auf die Berge ſpeiſen zu können; aber man

fühlt nicht, welche Barbarei darin liegt, den ganzen Prunk der ſtädtiſchen

Toiletten der ſchlichten und ſtillen Größe dieſer Natur gegenüberzuſtellen.

Sicherlich gibt e
s

viele Menſchen, die gerade bei ihrer Erholung dieſen ſtädtiſchen
Apparat nicht miſſen mögen, aber ebenſo ſicher gibt e

s eine ſtille Gemeinde,

die von dieſen Dingen angewidert nach einer ſtillen Verſenkung in die Größe

der Natur verlangt; und bei der Zunahme des guten Geſchmacks und des

künſtleriſchen Geiſtes in unſeren Tagen dürfen wir hoffen, daß ſi
e im Wachſen

iſ
t. Freilich ſtehen mächtige Zeitſtrömungen ihr feindlich gegenüber; ebenſo

deswegen verlangt ſi
e

nach einer Organiſation, nach beſonderen Schöpfungen

und Einrichtungen in ihrem Sinne; e
s

müßten Landſchaften dem modernen

Verkehrsapparate entzogen werden in einem ähnlichen Sinne etwa, wie man

bei uns Naturparke zu ſchaffen begonnen hat. Und wir bedürfen einer Hotel
reform, einer neuen Art Hotels, die Einfachheit mit Gediegenheit verbinden,

uns völligen Lärmſchutz und behagliche und geſchmackvolle Einrichtungen gewähren,

und die uns ſo die Illuſion eines Heimes ermöglichen.

Wir erſtreben aber noch ein dauernderes und tieferes Verhältnis zur Natur
als das bloße zeitweilige Zuſammenleben mit ihr. Wir wollen uns in einem
Stück Natur wirklich heimiſch machen, in ihm wirklich einwurzeln. Dazu kann

ſchon die Befeſtigung der Eindrücke durch die Erinnerung helfen. Wer etwas

auf Stetigkeit und Zuſammenhang in ſeinem Leben hält, der wird wenigſtens

einige ſeiner Reiſeeindrücke gern im Bilde feſthalten. Der Berufstätigkeit und
Induſtrie iſ

t

auch hier wieder noch ein weites Feld geöffnet. Künſtleriſche
Wiedergaben von Landſchaften zu mäßigen Preiſen ſind noch viel zu ſelten.

Noch beſſer iſ
t

auch hier ein aktives Verhältnis; über die Photographie erhebt

ſich daher die Fixierung einer landſchaftlichen Szenerie durch den eigenen Bleiſtift,

mag ſi
e

auch laienhaft ausfallen. Ebenſo wichtig iſ
t

die Wiederholung ver
wandter Eindrücke a

n Stelle planloſer Abwechſlung in dem Reiſeziel, die
Bevorzugung eines beſtimmten Typus in der Landſchaft. E

s

iſ
t

hier ähnlich wie

mit der Kunſt, in der uns auch erſt die wiederholte Beſchäftigung mit demſelben
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Künſtler den ganzen Gehalt ſeiner Schöpfungen übermittelt. Häufig führt ſchon

der Geſchmack oder die Gewohnheit von ſelbſt zu einer ſolchen Wiederkehr des

Gleichen. In wohlhabenden Kreiſen kommt neuerdings bekanntlich das eigene
Landhaus auf. Der planloſen und raſtloſen Unruhe des durchſchnittlichen

Umherreiſens iſ
t

e
s ſicherlich ohne weiteres vorzuziehen und für den, der ein

hinreichendes Maß von der Welt geſehen hat, iſ
t

e
s

ethiſch am wertvollſten,

weil e
s ein wirkliches Heim, ein wirkliches Verwachſenſein mit einer beſtimmten

Natur gewährt.
2
t

2
t

-k
Wir wenden kns nun dem Gebiete des häuslichen Lebens zu. Wie iſt

hier die reine Konſumtion durch ein aktives Verhalten zu erſetzen? Wir betrachten
zunächſt die äußere Seite des häuslichen Lebens. Auf dem wirtſchaftlichen
Gebiete, hatten wir geſehen, iſ

t

die Eigenerzeugung geſchwunden; nur noch die

letzten Vorbereitungen zum Genuß fallen in di
e

Sphäre des Hauſes. Daran

iſ
t

nichts mehr zu ändern. Jeder Reformverſuch muß hiermit rechnen, e
r

muß

auf anderen Gebieten neu zu ſchaffen ſuchen, was auf dieſem unwiederbringlich

dahin iſ
t. Die neuen Aufgaben aber liegen, ſolange wir von der inneren

Seite des Familienlebens abſehen, im Bereich der Einrichtung des Hauſes und

ihrer Erhaltung. Die Wendung unſerer Zeit zur Kunſt und zum Kunſtgewerbe

hat hier ganz neue Aufgaben und die Möglichkeit ihrer Erfüllung geſchaffen.

Freilich muß dabei vor einem Übermaß gewarnt werden. Der Menſch iſ
t

in

erſter Linie ein hiſtoriſches und in zweiter ein ſyſtematiſches Weſen; er verlangt

nicht nur nach einer Umgebung, die ſeinem Weſen verwandt iſt, ſondern auch

und mehr noch nach einer ſolchen, die ihm ſeine eigenen Erlebniſſe, ſeine
Vergangenheit und ſeine perſönlichen Beziehungen vor Augen ſtellt. Wer

ſchlichte alte Möbel, a
n

denen ſeine Vorfahren gearbeitet und ſich gefreut haben,

wer künſtleriſch wertloſe alte Bilder, die mit Erinnerungen a
n

ſeine Kindheit

oder ältere Generationen verwoben ſind, zugunſten eines einheitlichen Stiles

beiſeite drängt, der handelt nicht nur pietätlos, ſondern ſtellt ſich auch ein
Armutszeugnis aus. Die äſthetiſchen Bedürfniſſe dürfen auf dieſem Gebiete,

wie überall, immer erſt nach den perſönlichen kommen. Bei öffentlichen Bauten

und Einrichtungen, denen die perſönliche und hiſtoriſche Seite abgeht, wie den
Hotels, Warenhäuſern, Verwaltungsgebäuden uſw. mag neben der Zweck
mäßigkeit der äſthetiſche Geſichtspunkt allein den Ausſchlag geben: dasſelbe

Verfahren auf das Privatleben zu übertragen würde wiederum eine falſche

Wertübertragung bedeuten. Innerhalb der ſo angedeuteten Grenzen aber

eröffnet ſich nun ein weites Feld der ſchaffenden Tätigkeit. Es iſt wiederum
einſeitig, wenn man ſich, was freilich auf d

ie

wohlhabenden Kreiſe beſchränkt
bleibt, vom Innenarchitekten ſeine ganze Einrichtung auf einmal fi

x

und fertig

beſorgen läßt; ſpricht aus ihr eine Seele, ſo wird e
s faſt immer diejenige des

Herſtellers, nicht diejenige des Benutzers ſein. Auch hier iſ
t

e
in

aktives Ver
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halten erforderlich: eine eigene und möglichſt ſchrittweiſe Auswahl und Her
ſtellung; denn auch hier kommen die beſten Gedanken erſt bei der Arbeit. Man
ſoll es jedem Raum anſehen können, nicht nur, welchem Zwecke er dient, ſondern

auch von welcher Stimmung, welchem Geſchmack und welchen Intereſſen ſeine

Bewohner beherrſcht ſind. Nicht auf Prunk, ſondern auf Zweckmäßigkeit, Freund
lichkeit und Behaglichkeit und vor allem auf das Kundmachen des Charakteriſtiſchen

kommt es an. Unſere Induſtrie überſchüttet uns auch auf dieſem Gebiete in

wahlloſer Menge mit der bunteſten Fülle der Erzeugniſſe. Aus ihnen einheitlich
dem perſönlichen Verhältniſſe Angemeſſenes auszuwählen iſ

t

wahrlich keine kleine

Aufgabe. Hier eröffnet ſich ein ganz neues Feld, vor allem für die Hausfrau;

dazu müſſen freilich unſere Frauen erſt nach mancher Richtung hin erzogen

werden.

Höher als das Kunſthandwerk ſteht die Kunſt im Hauſe. Neben der

techniſch-äſthetiſch vollendeten Konzertmuſik hat die ſchlichte Hausmuſik, auch wenn

ſi
e

von Laien ausgeübt wird, ihren eigenen ſelbſtändigen Wert. Auch die

Kunſt darf nicht als ein letzter Eigenwert gelten im Zuſammenhang des ganzen

menſchlichen Lebens: für ihn darf daher fachmänniſche Vollendung nicht letztes

Ziel ſchlechtweg ſein. Auch auf dieſem Gebiete eröffnen ſich für die Berufs
tätigkeit und Induſtrie neue Aufgaben. Unſere heutige Kunſtproduktion iſ

t

durchaus auf den Fachmann und das Virtuoſentum berechnet. An Erzeugniſſen

jener ſchlicht-häuslichen Muſik, a
n

der unſere Altvorderen ſich erfreuten, fehlt

e
s

ſehr. Sie müßte erneuert werden, um den eigenen Geiſt des Hauſes auf
dieſem Gebiete wieder lebendig zu machen. Ähnlich iſ

t

e
s mit den Bildern:

eine eigene Zeichnung oder Malerei, ſe
i

ſi
e

auch noch ſo dilettantiſch, die uns

a
n

teure Angehörige, a
n glückliche Kindheitstage, a
n

lebhafte Natureindrücke

erinnert, hat ebenfalls ihren eigenen perſönlichen Wert, der nur ausnahmsweiſe

durch ein Kunſtwerk von fremder Hand völlig erreicht werden kann. Und für

ein ſolches gilt der Satz, daß der Wohlhabende nach Möglichkeit nicht fertige

Bilder kaufen, ſondern ſi
e

ſich nach ſeinen perſönlichen Bedürfniſſen und Intereſſen

ſchaffen laſſen ſolle.

Am ſchwierigſten iſ
t

e
s beſtellt mit der inneren Seite des Familienlebens.

Die alte ſubſtanzielle Einheit der Familie, das ſahen wir oben, mag ſi
e wirt

ſchaftlich-geſellſchaftlicher, mag ſi
e religiöſer Natur ſein, iſ
t

zerſtört. Ebenſo iſ
t

dahin die gemeinſame Arbeit innerhalb der Familie. Eine Wiederbelebung iſ
t

unmöglich: das Neue kann nur aus den Ruinen erwachſen. Der produktive

Gehalt des modernen Familienlebens kann nur noch aktueller Natur ſein: er

kann nur beſtehen in der gemeinſamen Pflege eines Lebensideals. Daran hat

e
s

freilich nie gefehlt; nur war dieſes Ideal in früheren Zeiten traditionell
gebundener Natur. Für unſere Altvorderen war die Moral und Weltanſchauung

der chriſtlichen Kirche die ſelbſtverſtändliche geiſtige Atmoſphäre. Auch das

Familienleben fand hierin ſein letztes Ziel und ſeinen letzten Sinn: d
ie

Familienordnung war ein Stück der geſamten von Gott geſtifteten Weltordnung;
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und chriſtliche Zucht und göttlicher Wille ſchwebten als abſolute Mächte, denen

man gemeinſam diente, über jedem Hauſe. Heute iſ
t

dieſe Anſchauung für

weite Kreiſe zerſtört. An ihrer Stelle muß aus den Kräften der Zeit Neues
geſchaffen werden. Wenn aber die alte Familie auf dem Kollektivismus

beruhte, ſo muß ſich die neue umgekehrt auf den Individualismus gründen. Zwei
ſelbſtändige und eigenartige Perſönlichkeiten kommen in ihr zuſammen. Ihnen
erwächſt die ſchwere Aufgabe, aus ihren verſchiedenen Individualitäten eine neue
Einheit, ein überperſönliches Ganzes zu ſchaffen. Das Beſte aus beider Weſen
ſoll zuſammengeſchmolzen werden und daraus eine neue Lebensführung und ein

neues Lebensideal erwachſen, das nun beide als ein objektiv gegebenes, als ein
überperſönliches Gebilde empfinden, dem ſi

e

ſich zu beugen haben. Denn e
s

wird nun zum tiefſten Sinne der Gemeinſchaft: ein Leben dieſem Ideal gemäß

zu führen und dieſes Ideal ſelbſt dadurch weiter auszugeſtalten – eine große und
unbegrenzte Aufgabe, durch die der Lebensführung ein hinreichendes Maß von
Aktivität und Produktivität geſichert wird.

Man wird hiergegen einwenden, daß unſere Zeit kein ſolches Lebensideal
kennt. Tatſächlich beginnen jedoch die Anfänge eines ſolchen ſich heute zu ent
wickeln, ebenſo wie auf dem ganzen Gebiete der Lebensführung die Anfänge

eines neuen Stiles ſich bemerkbar machen. Und beide Güter können ſich
naturgemäß nur in enger Wechſelwirkung miteinander weiter ausgeſtalten.

Gerade das moderne Lebensideal iſ
t

aber eines ſehr weiten und tiefen Inhalts
fähig. Neben der Vertiefung des Bildungsideals kommt die Umbildung unſerer
geſamten Moral in Betracht, insbeſondere die Ausbildung des Bewußtſeins
unſerer öffentlichen Pflichten. Staat und Geſellſchaft haben heute eine Reihe

der ſchwerſten Aufgaben zu löſen, a
n

denen jeder mitzuwirken berufen iſ
t. Man

denke a
n

die Fülle von Reformbewegungen in unſerer Zeit, a
n

die Aufgaben

ſozialer Fürſorge, die dem Staat und der Geſellſchaft überall obliegen, a
n

den

Wandel unſerer Anſchauungen über die Aufgaben des Staates und des Be
amtentums. Überall iſt es di

e

Pflicht des einzelnen, nach Möglichkeit e
in Ver

ſtändnis für dieſe Dinge zu entwickeln und a
n

ihrer Ausgeſtaltung ſich zu

beteiligen. Eben daraus erwächſt nun auch der Gemeinſamkeit der Familie ein
ganz neuer Inhalt und Reichtum: auch ihre überperſönliche Lebensordnung

und Lebensauffaſſung muß ſich mit allen dieſen Bewegungen und Problemen

auseinanderſetzen und zu ihnen Stellung nehmen. Der Mann wird natur
gemäß dabei zunächſt der führende Teil ſein, aber die Eigenart der Frau wird
ihm manches in neue Beleuchtung rücken. Und ſo wird auch hier aus der
Wechſelwirkung der einzelnen ein neues, ein überindividuelles Ganzes erwachſen.
Vorausſetzung dafür iſ

t freilich, daß die Frau ernſthafter und tiefer, mit beſſerem
Verſtändnis für die Aufgaben der Zeit erzogen wird, als es bei unſerem früheren

Mädchenſchulweſen möglich war.

Dieſe Geſtaltung des Familienlebens wird auch auf die Kinder ſegensreich

wirken. Sie werden dadurch der großen Gefahr entgehen, mit der heute ihre
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Entwicklung bedroht iſ
t. In früheren Zeiten wurden ſi
e vielfach zu gemein

ſamer Arbeit angehalten und ſtanden zugleich unter dem Ernſte der chriſt

lichen Zucht: die Eltern erblickten in ihnen eine Saat, die ſi
e für den Staat

und für Gott reif zu machen verpflichtet waren. Heute erblicken die Eltern
o
ft ihr letztes Ziel in der einfachen Fürſorge für die Kinder, wobei ſi
e

ſich keine

größere Aufgabe ſtellen als ſinnliches Wohlergehen und Lebensgenuß. Dieſer
Aufgabe widmen ſi

e

ſich häufig mit einer völligen inneren Hingabe, bei der

die Kinder infolge einer naheliegenden Gefühlsverſchiebung eine Art religiöſer
Verklärung erfahren: inmitten eines entgötterten, von Erwerbsintereſſen geſtalteten

Weltbildes fällt auf dieſen einen Punkt ein höherer Schimmer, die Kinder werden

alſo in ihrem niedrigen ſinnlichen Ich zum heilig gehaltenen Mittelpunkt. Wie
groß iſ

t

dabei die Gefahr, daß ſi
e

zu egoiſtiſchen und ſchlaffen Genußmenſchen

werden, die den großen Aufgaben der Zeit und allen Idealen abgewandt ſind!

Dieſer Gefahr entgeht ein Haus, das ein Allerheiligſtes kennt, vor deſſen

Altären jeder kniet. Freilich, daß die junge Generation ſich einfach einfügt in

das Lebensideal der alten, wird man wegen der Verſchiedenartigkeit der Perſön

lichkeiten nicht verlangen können. Aber der produktive Charakter des häuslichen

Lebens wird ſchon dadurch gewahrt, daß auf das Kind vor allen Dingen das

Vorbild wirkt. Es genügt dafür ſchon, wenn die Eltern nicht Genuß und
Behagen zum Mittelpunkt machen, ſondern objektiven Zielen zuſteuern. Ihr
Aufblick zu den Idealen, deren Verehrung, die dauernde Unterordnung unter

ſi
e wird auch d
ie Unterordnungsinſtinkte des Kindes wecken. Die Regungen

der Ehrfurcht, a
n

denen e
s

heute ſo ſehr fehlt, werden ſo geweckt; d
ie Kraft

des Strebens, die dieſem Alter ſo natürlich iſ
t,

wird vor Verkümmerung bewahrt.

Vor allem aber: der Blick und das Streben werden über den engen Kreis der

Familie von Anfang a
n hinausgelenkt. Die Aufgaben der Gemeinſchaft, die

Pflichten gegen Staat und Geſellſchaft, die Berufsintereſſen, die geiſtigen Güter

treten von früh auf in den Geſichtskreis und ſchützen vor egoiſtiſcher Verengung.

In einem ſolchen Hauſe iſt auch der Kreis der Aufgaben für d
ie Frau groß

genug, um e
in

Leben voll auszufüllen: was ſi
e leiſtet, kann den Vergleich mit

dem Beruf des Mannes aushalten. Denn auch das iſ
t

eine Verirrung der
Zeit, entſprungen der einſeitigen Abhängigkeit ihres Lebensideals von der

beruflichen Produktion, daß ſie das beſondere berufliche Können grundſätzlich höher

ſchätzt als die ungeteilte Lebenstätigkeit des Laien.

Auch eine mannigfache gemeinſame Tätigkeit wird, unbeſchadet der Ver
ſchiedenheit der individuellen Anlagen, möglich ſein. Sie liegt vor allem im

Gebiet der Bildungsintereſſen, in der Ausübung einer Hauskunſt, in dem Schmuck

des Hauſes durch der Hände Werk. Auch unſere Feſte werden wieder eine

andere Geſtalt annehmen, wenn in dem oben angedeuteten Sinne a
n

d
ie

Aktivität der Teilnehmer appelliert wird. Auch hier muß der Satz zur Geltung

kommen, daß Leiſten mehr iſ
t

als Empfangen, daß Wenig mehr ſein kann als

Viel. Mit dem unvornehmen Induſtrieideal der Maſſenhaftigkeit muß auch
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hier gebrochen werden. Unſere Feſte müſſen aufhören, den Anblick einer
Ladentiſchaufmachung zu bieten, die Fülle der tauſend banalen Bedürfniſſe des
Alltags muß vom Geſchenktiſch verſchwinden. Wenige auserwählte perſönliche

Gaben müſſen den Tag zum Feiertag machen, ebenſo wie der Weihnachtsbaum
im verdunkelten Zimmer nicht einfach genug gehalten ſein kann. Die Hauptſache

muß ſein, daß aus allem, aus den fertigen Gaben wie den Darbietungen der
Stunde der eigene Geiſt des Hauſes ſpricht.

Doch genug der Einzelheiten. Mehr als Andeutungen können in dieſem
engen Rahmen ohnehin nicht geboten werden; mehr als Grundlinien können
nicht gezogen werden, wo es ſich um den Geiſt des Werdenden handelt. Es
genügt, wenn in dem Leſer der Eindruck erweckt iſt, daß wir heute mitten in
dem Kampf um eine Verjüngung des Lebens, um eine Wiedergeburt der Kultur
ſtehen. Über den Ernſt der Lage kann man ſich nicht täuſchen. Wir ſind vor
die Entſcheidung geſtellt: ſoll der täglich wachſende Reichtum der Nation uns
reich oder ſoll er uns arm machen?

L º"YFFFFF Eſ

Die deutſchen Volksbanken in Oberſchleſien
Von Dr. Dompnik

-
berſchleſien iſ

t

bekanntlich viel ſpäter in den nationalpolniſchen

ÄT. Kampf hineingezogen worden als Poſen und Weſtpreußen. Das
T-

º erklärt ſich ohne weiteres daraus, daß dieſes Land ſeit rund ſieben

ES hundert Jahren nicht mehr zum Königreiche Polen gehört hatte,
daß e

s alſo an den Teilungen Polens und den ſich daran knüpfenden
Kämpfen zur Wiederaufrichtung des polniſchen Königreichs nicht teilgenommen,

ſtatt deſſen aber ſeit den Friedericianiſchen Tagen d
ie Segnungen preußiſcher

Verwaltung kennen gelernt hat. So hatten d
ie

Oberſchleſier auch der letzten
polniſchen Erhebung 1863 völlig teilnahmslos gegenüber geſtanden; während
das benachbarte Krakau ſich in fieberhafter Sorge um d

ie kämpfenden Brüder

in Rußland verzehrte und a
n Menſchen, Geld und Waffen hinüberſchmuggelte,

was e
s nur konnte, hatte Oberſchleſien nichts für d
ie

ruſſiſchen Polen übrig.

Erſt d
ie

Zeit des Kulturkampfes trug d
ie

erſten nationalpolniſchen Empfindungen

nach Oberſchleſien, welche dann in den achtziger Jahren von Krakau aus einer
ſeits, von Poſen aus anderſeits geſchürt wurden. Als man ſo an di

e

ſyſtematiſche

Bekehrung d
e
r

waſſerpolniſchen, b
is

dahin gut preußiſch geſinnten Bevölkerung
Grenzboten III 1912 64



502 Die deutſchen Volksbanken in Oberſchleſien

zu Nationalpolen ging, wandte man natürlich alle die Mittel an, welche ſich in

Poſen bewährt hatten. Man warf Poſener Akademiker nach Oberſchleſien,

man gründete dort polniſche Zeitungen, man fanatiſierte den heranwachſenden,

aus bäuerlichen oberſchleſiſchen Kreiſen ſtammenden Klerus und man gründete

nicht zuletzt polniſche Volksbanken. Dieſe Banken ludowy, welche nach der über
zeugenden Bernhardtſchen*) Beweisführung das Rückgrat der ganzen polniſchen

Bewegung in Poſen und Weſtpreußen geworden ſind, mußten auch in Ober
ſchleſien einen ſtarken Einfluß gewinnen; denn hier fanden ſi

e eine arme, geld

bedürftige Bevölkerung, welche aber durch das induſtrielle Leben Oberſchleſiens

zu einem ſozialen Aufſtiege angefeuert worden war. In raſcher Folge ent
ſtanden von 1895 bis 1912 polniſche Volksbanken in Beuthen, Kattowitz, Oppeln,

Siemianowitz, Ratibor, Königshütte, Gleiwitz, Rybnik, Koſel, Zabrze, Pleß,

Groß-Strehlitz, Lublinitz, Schwientochlowitz, Myslowitz, Loslau und Tarnowitz.

Dieſe Banken, welche zuſammen über etwa eine Million eigenes Kapital und
etwa 3

0

Millionen Spargelder verfügen, befriedigten im Induſtriebezirke die

Kreditbedürfniſſe des mittleren und kleineren Bürgerſtandes, des Handwerker

ſtandes und des kleinen Bauernſtandes bald im überwiegenden Maße. Damit
gewannen ihre Leiter, welche mit den politiſchen Führern der Polenbewegung

identiſch ſind, bald auch großen Einfluß auf die eingeborene oberſchleſiſche
Bevölkerung. Sie konnten dieſer durch die Tat beweiſen, daß die Oberſchleſier
wirtſchaftliche Hilfe und Förderung, die ihnen o

ft

von den großen deutſchen

Kreditbanken verſagt wurde, von den polniſchen Volksbanken erhielten.“) Es
wurden ſo eine ganze Menge national ſchwankender Elemente in das polniſche

Lager hinübergezogen.

Deutſcherſeits hat man dieſe Entwicklung länger als ein Jahrzehnt mit
angeſehen, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Der Initiative eines einzelnen
entſprang dann eine Gegenbewegung.

Der Amtsrichter Dr. Sontag in Kattowitz, welcher aus einer zweijährigen

bei einer Berliner Bank zugebrachten Syndikustätigkeit die erforderlichen Kennt
niſſe mitbrachte, faßte im Jahre 1908 den Plan, als Gegenſtück zu der Bank
ludowy in Kattowitz eine Deutſche Volksbank in Kattowitz zu gründen. E

r

gewann das Intereſſe des Oſtmarkenvereins für dieſe Gründung und e
s gelang

ihm, einen Prokuriſten des Kattowitzer Bankvereins zur Übernahme der Direktor
ſtelle bei der neuzugründenden Volksbank zu bewegen. Mit dieſem zuſammen
unternahm e

r

d
ie Werbetätigkeit und hatte in wenigen Wochen neunundſechzig

Genoſſen beiſammen, Kaufleute, Beamte und Handwerker, die teils lediglich um

eine nationale Sache zu fördern ſich zum Beitritt verpflichteten, teils um ſpäter

den Kredit der Bank in Anſpruch zu nehmen.

*) Bernhardt, „Das polniſche Gemeinweſen im Preußiſchen Staat.“ Zweite Auflage
Leipzig, 1911.

**) Vgl. des näheren über dieſe Entwicklung: Sontag, „Die polniſchen Volksbanken in

Oberſchleſien.“ Grenzboten 1910, Heft 1
9

und 20.
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Im Gegenſatz zu den Banken ludowy, welche Genoſſenſchaften mit un
beſchränkter Haftpflicht ſind, gründete Sontag ſeine Volksbank als Genoſſenſchaft

mit beſchränkter Haftpflicht, in der richtigen Erkenntnis, daß ſein deutſches

Publikum ſo viel geſchäftserfahrener als d
ie polniſche Bevölkerung war, daß ihm

der Beitritt zu einer Genoſſenſchaft, b
e
i

welcher der Genoſſe mit ſeinem ganzen

Vermögen haftete, nicht zugemutet werden könne. Der Anteil der einzelnen

Genoſſen wurde auf 500 Mark feſtgeſetzt, d
ie Haftſumme auf d
ie gleiche Höhe.

Um aber auch weniger bemittelten Perſonen d
ie Mitgliedſchaft zugänglich zu

machen, wurde vorgeſehen, daß der Anteil in vierteljährlichen Raten von 2
5

Mark
eingezahlt werden darf, ſo daß e

s unter Umſtänden fünf Jahre dauert, bis ein

Genoſſe ſeinen Anteil voll gezahlt hat. Die Mehrzahl der gründenden Genoſſen

war in der Lage, ihren Anteil voll einzuzahlen, ja viele von ihnen übernahmen
mehrere Anteile, ſo daß d

ie Bank am 1
. Juli 1908 mit einigen hundertzwanzig

Geſchäftsanteilen und einem eingezahlten Kapital von 55000 Mark eröffnet

werden konnte. Es muß hervorgehoben werden, daß die Opferwilligkeit des
mittleren Bürgerſtandes dieſe Summe überwiegend zuſammengebracht hat. Die
Großinduſtrie, ſelbſt die unmittelbar in Kattowitz angeſeſſene, hielt ſich ängſtlich

zurück, ja ihre Generaldirektoren zeichneten nicht einmal perſönlich einen Anteil.

Es beſtätigte ſich auch hier wieder die Erfahrung, daß die oberſchleſiſche Groß
induſtrie Mißtrauen gegen jede Gründung hat, die nicht von ihr ausgeht. Auch

die Stadtverwaltung Kattowitz lehnte eine Unterſtützung der in ihrer Gemeinde

entſtehenden Genoſſenſchaftsbank ab. Nur die Regierung in Oppeln intereſſierte
ſich für das Projekt, freilich gelang e

s ihr nicht, eine Unterſtützung durch ſtaat

liche Gelder für die Volksbank zu erwirken, trotz deren ausgeſprochen nationalem

Zwecke. Dagegen erhielt die Volksbank durch Vermittlung des Oppelner

Regierungspräſidenten von dem Fürſten Guido Henckel von Donnersmarck auf

Schloß Neudeck im Jahre 1909 ein zinsloſes Darlehen von 30000 Mark auf
zehn Jahre. (Freilich wurde ihr das Geld nach zweieinhalb Jahren im Tauſch
gegen einen noch unten zu erörternden anderweitigen Vorteil wieder ab
genommen.) Von der Induſtrie unterſtützten nachträglich die Hohenlohe-Werke
Aktiengeſellſchaft die Deutſche Volksbank durch Errichtung eines Kontokorrent

kontos bei ihr.

Die Beſorgnis ängſtlicher Seelen, daß die Deutſche Volksbank wie manche
Genoſſenſchaftsgründung anderwärts in Deutſchland ein ſchlimmes Ende nehmen
könnte, erwies ſich als völlig grundlos. Der eine Hauptfehler ſolcher verkrachter
Genoſſenſchaften, daß Laien, welche vom Bankgeſchäft nichts verſtanden, den

Vorſtand bildeten, war durch die Wahl eines Bankprokuriſten, der noch dazu

aus der Genoſſenſchaftsbranche hervorgegangen war, vermieden. Die Zuſammen
ſetzung des Aufſichtsrates, in welchem neben Kaufleuten und Handwerkern wirt
ſchaftlich ſo unabhängige Perſonen wie der Gründer der Bank und die Führer

der Ortsgruppe des Deutſchen Oſtmarkenvereins ſitzen (eine Zeitlang war ſogar

der Landrat des Kreiſes Kattowitz Mitglied des Aufſichtsrates), verbürgte eine
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Geſchäftsleitung, welche ſich ebenſo weit von Engherzigkeit wie von leichtſinniger

Unternehmungsluſt hielt. So entwickelte ſich die Bank erfreulich raſch und brachte
es bis zum Schluſſe des Geſchäftsjahres 1911 auf ſiebenhundertſiebenundneunzig

Genoſſen mit einem eingezahlten Kapital von 272000 Mark und 300000 Mark
Spareinlagen. Ihr Umſatz im Jahre 1911 betrug 60 Millionen Mark, ihr
Reingewinn 32500 Mark. Sie hat d

ie

letzten beiden Jahre eine Dividende
von 5 Prozent ausgeſchüttet und konnte dabei noch erhebliche Rückſtellungen in

die Reſervefonds machen. 1911 erhielt ſi
e

eine wertvolle wirtſchaftliche Stärkung

dadurch, daß ihrem Direktor als Treuhänder der Bank eine Königlich Preußiſche

Lotteriekollekte übertragen wurde. Der Gewinn aus dieſer fließt in die Kaſſe

der Bank. Im Austauſch für dieſe Zuwendung erklärte ſi
e

ſich bereit, die

30000 Mark des Fürſten Henckel vorzeitig zurückzugeben.

Der Boden für die Gründung deutſcher Genoſſenſchaftsbanken, die in einen

bewußten Gegenſatz zu den polniſchen Volksbanken treten ſollten, war bei den
politiſchen Kämpfen in Oberſchleſien wohl ſeit Jahren ein günſtiger geweſen, e

s

bedurfte nur des Erfolges der Kattowitzer Bank, um anderwärts zur Nach
eiferung anzuſpornen. Nachdem ungefähr gleichzeitig mit der Kattowitzer
Gründung der Bürgermeiſter Heuſer in Myslowitz d

ie

Deutſche Volksbank

in Myslowitz gegründet hatte, beriefen die Ortsgruppen des Deutſchen Oſt
markenvereins in Königshütte, Zabrze und Gleiwitz, und der Amtsvorſteher
Klopſteg von Siemianowitz, ſowie der Kaufmänniſche Verein in Siemianowitz

den Amtsrichter Dr. Sontag nach ihren Gemeinden, um auch bei ihnen Deutſche

Volksbanken zu gründen. E
r

leiſtete dieſem Rufe Folge, und a
n

allen dieſen

Orten entſtanden von 1909 bis 1911 nach ſeiner Anleitung Deutſche Volks
banken, welche ſich durchweg als lebensfähig erwieſen haben und in einer

erfreulichen Entwicklung begriffen ſind. Es ſeien hier kurz die Ergebniſſe des
letzten Geſchäftsjahres (in runden Zahlen) zuſammengeſtellt.

Eingezahlte

Ä Geſchäfts- Depoſiten # Gewinn

Genoſſen
anteile

-M. M. M. M.

Myslowitz . . . . . 432 41 000 162 000 7000 9700

Königshütte . . . . . 418 45 000 Z67 000 Z700 6100

Zabrze . . . . . . 324 61 000 258 000 4000 – 2700

- - - fehlt noch
Gleiwitz . . . . . . 644 81 000 180 000

(erſt 1911 gegr.)

Siemianowitz-Laurahütte 211 66 000 90 000 555 Z500

Bei der Gründung der Deutſchen Volksbanken in Zabrze und Gleiwitz hat

ſich d
ie Großinduſtrie wenigſtens teilweiſe beteiligt. In Gleiwitz gehörte auch

der dortige Landgerichtspräſident zu den erſten Genoſſen und zu denen, welche

der Bank von vornherein ein lebhaftes Intereſſe zuwandten; in Zabrze trat

der Landrat des Kreiſes in den Aufſichtsrat ein. In Königshütte und Siemia
nowitz-Laurahütte dagegen verhielt ſich die führende induſtrielle Perſönlichkeit
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zu den Gründungen ablehnend, und dieſe Stellungnahme wirkte natürlich auf

d
ie nachgeordneten Induſtriebeamten zurück. Wie ſehr man auch hier Erfolgs

möglichkeiten der Deutſchen Volksbanken unterſchätzte, dafür bietet ein intereſſantes

Bild die Prophezeiung eben jener führenden induſtriellen Perſönlichkeit, daß die
Volksbank in Königshütte überhaupt keine Spargelder bekommen würde; denn

die Arbeiter erhielten in der Hütte ihre Gelder mit 6 Prozent verzinſt, d
a

würden ſi
e

ſich doch hüten, ſi
e zur Volksbank zu tragen, w
o

ſi
e

beſtenfalls 4 bis
4”/2 Prozent erhielten. In der Praxis kam e

s umgekehrt. Der größte Teil
der Spargelder der Deutſchen Volksbank Königshütte ſtammt aus den Kreiſen

der Angeſtellten und Arbeiter der dortigen Werke. So o
ft

der Vorſtand der

Deutſchen Volksbank dieſe beim Einzahlen gefragt hat, warum ſi
e ihr Geld

nicht lieber auf die Hütte trügen, wo ſi
e 6 Prozent bekämen, antworteten die

Arbeiter: „Weil wir nicht Luſt haben, der Hüttenverwaltung Einblick zu

gewähren, wieviel wir ſparen und, daß wir überhaupt etwas geſpart haben.“

Man kann alſo geradezu ſagen, dieſe Spargelder wären zum größten Teil in

die Bank ludowy gewandert, wenn die Deutſche Volksbank nicht begründet

worden wäre.

Der Name „Deutſche Volksbank“ hat ſich in den wenigen Jahren ſeit der
Gründung der Kattowitzer Bank bereits einen ſo guten Klang in Oberſchleſien
verſchafft, daß ſich je eine Genoſſenſchaftsbank in Bismarckhütte und in Rybnik

freiwillig in „Deutſche Volksbanken“ umgewandelt damit zugleich zu deren

Programm bekannt haben.

Das Hauptgeſchäft der Deutſchen Volksbanken als Genoſſenſchaftsbanken

iſ
t

die Kreditgewährung. Sie legen ihre Mittel, getreu den Schultze-Delitzſchen
Grundſätzen, - nicht in langfriſtigen Krediten feſt, ſondern gewähren ihre Dar
lehen meiſt gegen Drei-Monatswechſel, deren Prolongation freilich o

ft unver

meidlich iſ
t. Sie ſichern ihre Darlehen durch Bürgſchaften und Pfandbeſtellungen,

ſi
e

haben alle eine mäßige Obergrenze des einem einzelnen Genoſſen zu gewäh

renden Kredites, um dadurch ihre Mittel möglichſt vielen und kleineren Leuten
zugute kommen zu laſſen. Sie können ſich rühmen, ſchon manchen national

Schwankenden aus dem polniſchen Lager befreit zu haben, indem ſi
e ihm den

Kredit, den e
r

früher von der Bank ludowy erhielt, jetzt ſelbſt zur Verfügung

ſtellten. Sie haben manchen deutſchen Handwerker, der früher ungern aber
notgedrungen zur polniſchen Volksbank ging, davor bewahrt, ſeine deutſche
Geſinnung zu verleugnen, ſi

e

haben auch aus den Überſchüſſen ihres Verdienſtes

ſtets für nationale Zwecke einen Betrag übrig. So ſind die Deutſchen Volks
banken in Oberſchleſien, wenn ſi

e auch wirtſchaftlich a
n

den Banken ludowy

oder gar an den Deutſchen Kreditbanken gemeſſen, noch eine kleine Macht ſind,

doch ein Faktor des Deutſchtums im Kampfe um Oberſchleſien geworden. Es

iſ
t

neben ihren natürlich noch beſcheidenen Erfolgen auch das moraliſche Moment

nicht zu unterſchätzen, daß das mittlere Bürgertum in allen den vorgenannten

Orten die Empfindung gewonnen hat, wir haben aus eigener Kraft Kredit

O
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organiſationen geſchaffen, die ebenſo im wirtſchaftlichen wie politiſchen Kampfe

ihren Mann ſtehen. Viel bleibt freilich noch zu tun. Einmal ſind noch manche

Städte in Oberſchleſien vorhanden, wie z. B. Ratibor und Pleß, in denen eine
Deutſche Volksbank mit guten Ausſichten auf Erfolg gegründet werden könnte,

und in denen es dringend not täte, daß den immer weiter um ſich greifenden

polniſchen Volksbanken ein Gegner erſtünde. Zweitens könnten die bereits vor
handenen Deutſchen Volksbanken recht gut eine Verſtärkung ihrer Geldmittel
vertragen, um mit den ihnen an Spargeldern ſo ſehr überlegenen Banken
ludowy leichter konkurrieren zu können. Es iſ

t

wohl ſonſt Grundſatz der

Schultze-Delitzſchen Genoſſenſchaften, nur auf der wirtſchaftlichen Kraft der
Genoſſen ſich aufzubauen, aber dieſen Grundſatz wird man hier nicht ſo ſtreng

zu wahren brauchen, wo die Deutſchen Volksbanken neben den ſonſt den Ge
noſſenſchaften eigentümlichen wirtſchaftlichen Aufgaben auch eine national-politiſche

zu erfüllen haben. Freilich wo ſollen die Geldmittel zur Unterſtützung der Deutſchen

Volksbanken herkommen? Dazu genügt e
s nicht, daß ſich, wie e
s neuerdings

geſchehen iſ
t,

die Preußiſche Zentral-Genoſſenſchaftskaſſe für die Deutſchen Volks
banken intereſſiert, und über deren Anſchluß a

n

eine ihrer Zentralkaſſen ver
handelt hat. Selbſt wenn die Preußenkaſſe den Deutſchen Volksbanken ent
gegenkommende Bedingungen macht, werden ſi

e damit nicht beſſer ſtehen, als

wenn ſie, wie heute die Mehrzahl von ihnen, dem Allgemeinen Verbande der

Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaft angeſchloſſen ſind. Das was not tut,

wenn das Deutſchtum durch finanz-politiſche Mittel in Oberſchleſien Eroberungen

machen ſoll, wäre, einen Strom von 10 bis 20 Millionen Mark nach Ober

ſchleſien zu leiten, welcher dort zur Kleinkreditgewährung benutzt werden könnte.

Als Kanäle, welche dieſen Goldſtrom unter das Volk brächten, wären die

Deutſchen Volksbanken wie geſchaffen. Ja, die Regierung müßte e
s

dankbar

begrüßen, daß ſi
e

ſo bequeme und populäre Vermittlerſtellen bereits vorfände

und nicht erſt, wie in Poſen und Weſtpreußen, nötig hätte, ein der Deutſchen

Mittelſtandskaſſe entſprechendes Inſtitut zu gründen. Aber e
s beſteht leider

keine Ausſicht, daß dem Landtage ein ſolcher Kredit unterbreitet würde.



Karl Salzer
Ein Roman

Von Richard Knies

(Zweite Fortſetzung)

4.

Die Kinder draußen haben ſich verlaufen. Etliche ziehen hinter einem
Schornſteinfeger her und ſingen den Spottvers:

Schornſchtefeger, kreideweiß,

Mach mer mol mei Stibche weiß!

Als ſi
e aber ſehen, daß ſich a
n

dem Schmiedehaus das Tor öffnet, rennen

ſi
e

wieder dorthin. Karl kümmert ſich nicht um ihre neugierigen Blicke und geht

a
n

ihnen vorbei durch die Untergaſſe, dann die ſteile Berggaſſe hinauf, die auf

die gerade Gaſſe ſtößt. Von der Ecke hat man nicht mehr weit zum Schloß, wo

den Krankenſchweſtern noch aus den Tagen des letzten Herzogs von Dalberg ein
Flügel eingeräumt iſ

t für Wohnung und Kleinkinderſchule. Man muß durch das
ſchöne kunſtgeſchmiedete Tor, wenn man hinauf will zu den Nonnen, die den erſten

Stock inne haben, während die Wohnung gleicher Erde dem Pförtner dient.

Karl öffnet das kreiſchende Eiſentor und tritt ein. E
r

hört den Schloß
pförtner, der nebenbei noch Schuſter iſ

t,

ſein Leder klopfen. Es ſchallt laut und
echomäßig, denn die Stuben ſind ſchon eher Säle. Dann geht er die ausgetretenen

Stufen der ſteinernen Vortreppe hinauf, durch den geräumigen Flur und über die
von den Nonnen ſauber gefegte Holzſtiege.

Oben befällt ihn eine Beklommenheit. Zum erſtenmal ſeit den Tagen ſeiner
früheſten Kindheit iſ

t

e
r wieder einmal d
a heraufgeſtiegen. Vor dem Glasabſchluß

bleibt e
r

ſtehen und verpuſtet ſeine Beklommenheit. Ganz will ſi
e aber nicht

weichen. Zaghaft greift e
r

nach dem Glockenzug, der in einem Kreuz aus ſtarkem

Eiſenblech als Griff endet. Bei der Berührung des kalten Metalles erſchrickt er

und zieht die Hand wieder zurück. E
r

bekommt Herzklopfen.

Nun hört e
r drinnen Schritte, die ſich der Glastüre nähern. Raſch zieht er

jetzt die Glocke.

Es wird geöffnet.

Eine Nonne erſcheint in dem Spalt. Schwarze Kleider, darüber eine blaue

Hausſchürze gebunden. Um den Hals einen weißen brettſteif geſtärkten breiten
Kragen. Auch die Stirne iſ

t

durch einen geſtärkten Leinwandſtreifen verdeckt,

ebenſo iſ
t

e
s

mit den Wangen bis zu den Backenknochen.
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Karl grüßt die Nonne. Er kennt ſie. Gott ſe
i

Dank, e
s

iſ
t

keine von den
jungen, ſondern die alte Schweſter Euphroſyne, die ſchon lange Jahre im Dorfe

iſ
t

und ihm die Schulſchweſter war. Sie hat ſchon Runzeln und Falten in dem
welken, flaumigen Geſichte.

„Gelobt ſe
i

Jeſus Chriſtus, Schweſter Euphroſyne!“

Sie antwortet ſehr kühl:

„In Ewigkeit!“

Sonſt pflegt ſi
e alte Schüler, die zu ihr kommen, ſehr freundlich zu empfangen.

Aber auch in die Stille ihres Nonnenhauſes iſ
t

bereits die Kunde von dem Selbſt
mord des Schmiedes gedrungen.

„Na, was willſt du?“

Sie wollte auch den Vornamen des vor ihr Stehenden hinzufügen, aber e
s

gelingt ihr im letzten Augenblicke noch, das Wörtchen Karl raſch zu verſchlucken.

Dieſer antwortet immer noch beklommen:
„Ei, Schweſter, unſer Sophie iſt ganz plötzlich ſo krank worden; ſi

e

ſchwätzt

ganz irr, und e
s muß beſtändig jemand bei ihr am Bett hocken, und die Tante

hat doch jetzert ſo viel Arbeit!“

Bei den letzten Worten ſchießt dem Burſchen die Röte ins Geſicht und eine

herbe Beize in die Augen. Er ſchluckt ein paar Mal und fährt dann fort:
„Da ſollen Sie ſo gut ſein und eine Krankenſchweſter zu uns ſchicken!“

Ein verächtliches Zucken geht über das Geſicht der Nonne. Sie gibt dem
Bittenden zur Antwort:
„Ja, e

s tut mir leid, Lieber, aber in ſo ein Haus kann ic
h

doch nicht gut

eine Schweſter ſchicken. Denk einmal, ſo ein Tod! Es gibt keine größere Sünde
als dieſe; ein armer ſchwacher Menſch greift dem Ratſchluſſe Gottes vor. Es

tut mir leid, aber e
s geht nicht!“

„Aber, Schweſter!“ erwidert Karl in ſcheuer Demut, „da kann doch unſer
arm Sophie nix dafür! Das iſ

t

doch dem armen Mädel ſo auf die Nerven
geſchlagen! Schicken Sie doch eine Schweſter; ſi

e ſoll ſich doch nur zu der
Sophie ſetzen!“

Die Nonne ſchüttelt den Kopf, und Karl legt noch einmal eine ganze

Inbrunſt von Flehen in das eine Wort:

„Schweſter!“

Und wieder antwortet dieſe:

„Es geht nicht! In das Haus von einem verbrecheriſchen Selbſtmörder kann

ic
h

keine Schweſter ſchicken!“

Wie Karl das Wort verbrecheriſch hört, verläßt ihn der Reſpekt vor der
Kutte, der ihn die ganze Zeit noch beherrſcht hat. Sein Jähzorn bäumt auf und
geht mit ihm durch. Er ballt die Fauſt, zückt ſi

e in die Höhe, ſo daß die Nonne

erſchreckt zurückweicht, und wettert dann los:

„Dann laß e
s bleiben, du, du, du, du, d
u
. . . Nonn! Wer weiß, wie dir's

noch geht!“

Die letzten Worte hört die Nonne hinter der Glastür, die ſi
e in der Furcht

vor dem jungen Burſchen raſch zugeworfen hat.
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Ehe Karl ſich wieder zur Stiege wendet, tritt er mit ſeinen ſchweren genagelten

Ackerſchuhen noch einmal wider die Tür, daß die Glasſcheiben klirren. Dann
poltert er hinab. Die Schnallen an ſeinen Schuhen raſſeln wie Sporen.

Der Schuſter-Pförtner hat das wütende Gebrülle gehört und iſ
t aus ſeinem

Zimmer heraus in den Flur getreten. E
r

hält ſeine grüne Arbeitsſchürze
zuſammengerafft, damit die Lederſchnitzel nicht auf den Boden fallen und ihn
verunreinigen.

„Na na!“ ſagt e
r,

als er den jungen Salzer erblickt, „was geht denn da für

ſich? Was iſt denn das für ein Gekreiſch in einem anſtändigen Haus?“

Karl ſtürmt a
n

dem Manne vorbei, reißt die Haustür auf und ſchreit dazu:

„Laßt mir meine Ruh, Markert! Wenn Ihr was ſchaffen wollt, nehmt
Euern Knieriemen und meßt ihn mal der Nonn d

a

droben an, dem miſerablen
Weibsbild!“

Und draußen iſ
t

e
r

und raſt die Berggaſſe hinunter. Die Leute, die ihm
begegnen, ſtellen ſich auf die Seite und ſchauen ihm kopfſchüttelnd nach. Seine
Wangen ſind hochrot, und die Augen gehen in wildem Feuer. Die Fäuſte ſind
geballt, und die Arme ſtoßen beim Laufen vorwärts und wieder zurück wie die
Kolbenſtangen einer Lokomotive. Toll wirbeln in ſeinem Hirn die Gedanken
durcheinander. E

r

kann nichts denken, aber das weiß er, daß ihm keiner mit

einem verkehrten Worte in die Quere kommen darf. E
r

wird einen ſolchen Kerl
zuſammendreſchen wie mürbes Stroh.

Erſt als er in die Untergaſſe einbiegt, beruhigt er ſich ein wenig und ver
langſamt e

r

ſeinen Lauf. Was wird wohl Tante Settchen ſagen, wenn e
r ihr

von dem Benehmen der Schweſter Euphroſyne erzählt? Tante Settchen, die ſo
viel auf Frömmigkeit hält?

Mit verſtörtem Geſichte tritt er in die Stube zu Tante und Schweſter. Die
Tante fragt:

„Na, Bub, kommt fie?“

Karl ſchüttelt nur den Kopf.

„Sie kommt net?!“

Großes Erſtaunen liegt in dem verwelkten Altjungferngeſichte.

Der Neffe ſchüttelt abermals verneinend den Kopf, und Tante Settchen fragt

wieder:

„Warum kommt ſie net? Untertag brauchen die doch net viel auszugehen,

und aweil ſind zudem garnet viel Kranke im Ort!“

Der Burſche deutet mit dem Kopfe nach der Zimmerdecke, darüber der tote

Vater liegt. Tante Settchen verſteht. Sie ſagt nur mit einem ſchmerzlichen
Zucken um den Mund:
„Ah, derntwegen!“

Karl ſchickt einen beſorgten Blick auf die Schweſter, die das Geſpräch mit
ihrem fortwährenden Lachen und Grinſen begleitet, und fragt:

„Was ſollen wir jetzert machen?“

Tante Settchen will die Märzen, die Taglöhnerin zu der Kranken ſetzen und

fragt den Burſchen, wo die Frau ſei.
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„Na ja
,

wenn ſi
e heimkommt, kann ſi
e

bei dem Mäde bleiben. Und d
u

mußt

jetzert noch einmal zum Doktor gehen. Man kann das net ſo anſtehen laſſen.
Und dann muß e

r überhaupt einmal herbei. Schon derntwegen!“

Und nun deutet Tante Settchen mit dem Kopfe nach der Zimmerdecke, darüber

der Tote liegt.

„Ich geh net gern zum Doktor, Tante! 's iſt dir aber auch gar zu dumm,

daß der grad beim Schmied Reinig wohnt!“

Als Sophie das Wort Schmied hört, wird das Toben wieder lebhafter. Sie
lacht grell und ſpitz und ruft nach ihrem Vater, und nach dem Weggange Karls

muß Tante Settchen eine Viertelſtunde das Wort Vater in ihre Ohren gellen

laſſen. Sie ſucht vergebens, das Mädchen zu beruhigen. Mit einem tiefen Seufzer
läßt ſie ſich auf den Stuhl ſinken, greift in ihre Rocktaſche und wühlt darin herum;

ſi
e

ſucht nach ihrem Roſenkranz. Wo Menſchen nicht mehr helfen können, fleht

man zu Gott um Hilfe.

Tante Settchen küßt das kleine Kreuzchen am Roſenkranz, nimmt e
s zwiſchen

Daumen und Zeigefinger der rechten und der linken Hand, während ſi
e

die Perlen

in der inneren Handfläche der rechten Hand hält, und dann betet ſi
e den ſchmerz

haften Roſenkranz. Jeſus, der für uns Blut geſchwitzt hat. Der für uns iſt

gegeißelt worden. Der für uns iſt mit Dornen gekrönt worden. Der für uns

das ſchwere Kreuz getragen hat. Der für uns iſt gekreuzigt worden.
Der ſchmerzhafte Roſenkranz paßt jetzt am beſten in ihre Lage. Der kirch

lichen Zeit nach müßte man ja den glorreichen beten.
-

Während des Gebetes rollten ein paar ganz ſtille Tränen über ihre welken
Wangen, ganz ſtille und ganz wenige. Denn Tante Settchen – jeder im Dorfe
nennt ſi

e ſo – Tante Settchen iſ
t

keine Greinerliche und Sentimentale. Sie hat

in ihrem fünfzigjährigen Leben viel Urſache gehabt zum Weinen, aber ſi
e

hat

gemerkt, daß das viele Weinen dumm macht und die Seele zermürbt; denn Tränen

zerfurchen ebenſo ſehr die Seele wie das Geſicht.

Tante Settchen ſeufzt und murmelt:

„Gott, geb ihm die ewig Ruh und leucht ihm mit deinem ewigen Licht.
Amen!“

Während ihres Gebets iſ
t

der Arzt eingetreten.
„Tag, Fräulein Settchen!“ grüßt er freundlich. „Na, was paſſiert denn d

a

nicht noch alles?“
„Da, Herr Doktor, betrachten Sie ſi

e mal, ic
h glaub als, 's iſt aus mit

ihrem Verſtand!“
„Owo, owo, owo!“ beruhigt der Arzt und tritt an das Bett, auf deſſen

Rand er ſich ſetzt, um der Kranken den Puls zu fühlen. Sophie aber wehrt ſich
heftig gegen jede Berührung, ſträubt ſich und ſchreit, daß das nicht ihr Vater ſei,

und nur ihren Vater wolle ſie. Der Arzt beſchwichtigt. Doch ſeine Worte ſind
vergebens. Tante Settchen und Karl müſſen das Mädchen feſthalten, damit der

Mann die Temperatur meſſen kann. Sie iſt nicht ſehr hoch, kaum Fieber zu

nennen. E
r

zieht die Stirnhaut hoch, ſteht auf, nimmt den Kopf der Kranken

zwiſchen die Hände und ſchaut ihr in die Augen. Dann ſagt er ſeufzend:
„Sie können ſchon recht haben, Fräulein Settchen. Am beſten iſt die ſofortige

Unterbringung in eine Anſtalt. Vor allem: nach Möglichkeit jede Aufregung von
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ihr fern halten. Und das eingeben, was ic
h

jetzt verſchreibe. Der Junge kann's

ja gleich holen in der Apotheke zu Worms. Geben Sie zuerſt ein ganzes Pulver;

ic
h

denke, ſi
e kann daraufhin einſchlafen. Kommt's nicht dazu, geben Sie noch

ein halbes; hören Sie: nur ein halbes!“
Bei den letzten Worten holt er einen Füllfederhalter aus der Weſten

taſche hervor, entnimmt ſeiner Briefmappe ein ſchmales Rezeptformular und

beſchreibt es.

Tante Settchen aber kommt in eine Unruhe; ſi
e

möchte den Doktor etwas
fragen und getraut ſich nicht recht. Sie wird verlegen und atmet ſchwer. Erſt

als der Arzt das Rezept zuſammenfaltet, faßt ſi
e allen Mut zuſammen und redet

den Mann an:

„Herr Doktor, ic
h

möcht Sie nur etwas fragen!“
„Na, Fräulein Settchen, was haben Sie noch auf dem Herzen?“
„Herr Doktor, ic

h

verſteh ja nir von der Wiſſenſchaft, aber ic
h

wollt nur mal
fragen, o

b Sie uns net die groß Schand erſparen könnten?“
Karl, der in der Ecke zwiſchen Bett und Wand ſitzt, horcht auf.

„Sie wiſſen doch, mein armer Schwager wird net kirchlich beerdigt, wenn

wir net nachweiſen, daß e
r

das in der Geiſtesgeſtörtheit getan hat. Könnten Sie
mir net einen Schein ausſtellen für den Herrn Pfarrer? Ich mein doch, wenn

ein Menſch einmal zu ſo einem Schritt kommt, müßt e
r net mehr ganz geſcheit

ſein; hä, Herr Doktor?“

Nun iſ
t

der Burſche in ſeiner Ecke voller geſpannter Aufmerkſamkeit. Da
hat e

r

noch gar nicht daran gedacht. Tante Settchen, die allzeit Beſorgte, die
denkt an alles.

„Dja, Fräulein Settchen!“ entgegnet der Arzt und zuckt die Schultern, „das

iſ
t

ſo ne Sache. Menſchlich genommen, möcht ic
h

Ihnen ſchon helfen . . .“

Karl weiß ſchon, daß e
s ſchwer fallen wird, von dem Arzt den gewünſchten

Schein zu erhalten. Eine Feindſchaft gegen den Mann, der dem Bater die
chriſtliche Grabehre verweigern wird, ſpringt wie ein zuckender Funke in ihn.
Er möchte den Doktor nehmen und die Nonne mit ihm totſchlagen. E

r

knirſcht

mit den Zähnen.
„Dja, menſchlich genommen, möchte ic

h

Ihnen ja ſchon helfen. Aber ic
h

glaube nicht, daß ic
h Ihren Wunſch erfüllen kann!“

Karl ſteht auf und geht aus dem Zimmer; er kann das nicht mehr anhören.

Wie wird man den Vater begraben?

Im Hofe hilft er dem inzwiſchen mit den Gurken angefahrenen Geſellen die
Säcke abladen und ausleeren. Die Haufen auf der Scheuertenne werden höher.

„Nein!“ ſagt der Arzt im Zimmer zu Tante Settchen, „ich glaube nicht, daß

ic
h Ihren Wunſch erfüllen kann. Ich habe geſtern mit ihm geſprochen, und d
a

war er nichts weniger als geiſtesgeſtört, nicht einmal unvernünftig war e
r. Sagen

Sie mal ſelbſt, Fräulein Settchen, hat er in den letzten Wochen einen anderen
Eindruck auf Sie gemacht als früher?“
„Na, Herr Doktor, das iſt und bleibt wahr, daß e

r die ganze Zeit arg auf
geregt war. Denken Sie doch auch mal die viele Rechnerei! Herr Doktor, ic

h

geh

einmal net davon ab: wenn ein Menſch das tut, dann iſ
t

e
r

ſchon verrückt!“
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„Auf dem Weg, Fräulein Settchen, kommt man dazu, jede unmoraliſche Tat
als Ausfluß einer vorhandenen Geiſteskrankheit zu erklären!“

Die beiden müſſen ihr Geſpräch unterbrechen, denn Sophie tobt fürchterlich.

Tante Settchen fragt nur noch, ob der Herr Doktor ihren Wunſch denn wirklich
beim beſten Willen nicht erfüllen könne. Sie erhält von dem Arzte die Antwort,

daß er noch Verſchiedenes abwarten wolle. Er habe bereits mit dem Bürger

meiſter geſprochen. Das Gericht komme und lege Siegel an, jedenfalls werde

man auch gleich Einſicht in die Bücher nehmen, und da müſſe ſich ja viel und

Entſcheidendes ergeben.

Karl, der gerade mit dem Geſellen und der Taglöhnerin durch die Haustür
kommt, hört die letzten Worte und erbleicht bis in die Lippen. Es iſt ihm, als
fließe alle ſeine Kraft im Herzen zuſammen und verflüchtige dort wie ein Hauch.

Er hält ſich am Türpfoſten. Alſo glaubt auch ſchon der Doktor an die Wahrheit
der Gerüchte?

Während Karl erbleicht, errötet Tante Settchen, aber ſi
e hat denſelben Ge

danken wie der Neffe: alſo hat der Verdacht ſich ſchon ſo feſtgeſetzt. Sie ſagt
jetzt nur noch:
„Ach Gott, Herr Doktor, was ein Unglück!“

„Nicht den Kopf verlieren, liebes Fräulein,“ tröſtet der Arzt, „auch das heilt

im Laufe der Zeit.“

Dann nimmt e
r ſeinen Hut, um zu gehen; unter der Tür ſtehend, ſpricht er

noch einmal zurück:

„Ich brauche Ihnen nicht zu ſagen, Fräulein Settchen, daß vernünftige

Menſchen Ihnen nichts anrechnen werden!“

Tante Settchen hat ihre Laſt mit der Kranken, die in eine Irrenanſtalt ſoll.

Aber woher das Geld nehmen? Denn Sophie wird ärmer ſein als das ärmſte
Kind im Dorfe. Tante Settchen weiß das. Wie hoch wird der veruntreute Betrag

ſein? Hoch, ſehr hoch wird e
r ſein; e
r wird die Kaution von zehntauſend Mark

überſteigen. Wäre er kleiner, dann hätte der Schmied e
s auf andere, auf gütliche

Art und Weiſe geregelt und hätte nicht zum Revolver gegriffen. Aber Sophie

muß in eine Anſtalt, vielleicht, daß ſi
e

wieder geheilt wird. Und Tante Settchen

wird arbeiten, um der Nichte die richtige Pflege zu verſchaffen. Sie hat
der ſterbenden Schweſter verſprochen, den Mutterwaiſen eine gute und ge

treue Mutter zu ſein. Tante Settchen wird in ihren alten Tagen bei den

Bauern als Taglöhnerin ſchaffen. Das iſ
t bitter, aber einen Schwur bricht

man nicht.

Die Altjungfer wird in ihren Überlegungen geſtört durch d
ie

drei Leute, d
ie

aus der Küche, wo ſi
e bis zum Weggehen des Doktors gewartet haben, ins

Zimmer treten, Karl, Wilhelm und die Märzen.
Sophie ſtarrt die Eintretenden a

n

und ſchreit dann nach ihrem Vater, der

wieder nicht dabei ſei. Karl wendet ſich der Taglöhnerin zu und ſagt:

„Märzen, bleibt Ihr einmal einen Augenblick b
e
i

dem Mäde. Man kann

ja rein garnir b
e
i

ihr plaudern, und der Willem will doch meiner Tante und
mir was ſagen! Bleibt ſo lang mal hier, wir gehen in di

e

Küch!“

Wenn Tante Settchen auch nicht des Schmiedes Frau war, der Geſelle nennt

ſi
e Meiſterin und ſagt in der Küche zu ihr:
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„Meiſtern, ic
h

muß Euch und dem Karl was ſagen!“

„Und was wär das, Willem?“ fragt Tante Settchen, als ſi
e ſieht, daß der

Burſche in Verlegenheit gerät.

„Offen und ehrlich rausgered, iſt es das: ic
h

möcht aus Euerm Dienſt aus
treten. Der Karl hat ja das Schmiedehandwerk doch net ſo gelernt, daß er ſeinem
Vater ſein Geſchäft weiterführen könnt, und vorhin hat der Schmied Reinig mich

drum angeſprochen, ic
h

ſollt zu ihm gehen als Geſell. Wißt Ihr, Meiſtern, die
Bauerei (Landwirtſchaft) gefällt mir doch net.“
„Na, Willem, preſſiert dir das ſo??“ brauſt Karl auf. „Wo d

u

doch .

bei meinem Vater gelernt haſt und jahrelang Geſell bei ihm warſt, hä, wie

iſ
t

das??“

Tante Settchen beſchwichtigt den Erregten:

„Karl, ſe
i

ſtill und laß den Willem doch nur ruhig gehen. Was ſoll er denn

auch bei uns noch ſchaffen? E
r

hat recht, daß e
r geht, wo e
r

doch beim Schmied
Reinig gleich ankommen kann.“ -

Zu dem Geſellen gewendet, fährt ſi
e in ebenſo ruhigem Tone fort:

„Geh d
u nur ganz ungeniert fort, Willem. Das iſ
t

doch ganz natürlich,

daß d
u

bei uns jetzert net mehr bleiben kannſt, und wenn ſich dir da gleich ſo

eine gute Gelegenheit bietet, einen Unterſchlupf zu finden, ohne daß d
u

auf die

Walz zu gehen brauchſt, haſt d
u nur recht, wenn d
u zugreifſt!“ *

Im Stillen denkt ſie, daß der Schmied Reinig ein rechter Schlaukopf ſei,
indem e

r

dem Geſellen ſeines einzigen kundenreichen Konkurrenten gleich eine Stelle
anbiete, noch ehe dieſer auf den Gedanken kommen konnte, das Geſchäft ſeines

verſtorbenen Meiſters ſelbſtändig weiter zu führen. Aber was geht ſi
e das an?

Sie hat mit den eigenen Sorgen genug.
„Meiſtern, könntet Ihr mir net auch gleich meine Papiere und mein Dienſt

buch geben?“ fragt der Geſelle.
„Jo, Willem, das kannſt du auch kriegen; wart einen Moment, ic

h

geh nauf

und hol dir's!“

Sie wendet ſich Karl zu, der auf die verweiſenden Worte ſeiner Tante hin
die Hände in die Hoſentaſche geſteckt und zum Küchenfenſter hinaus auf das

Scheuerdach geſehen hat, und ruft ihn an:
„Karl, d

u

könntſt mit mir naufgehen!“

„Wenn Ihr Euch fürchtet, allein nauf zu gehen, Meiſtern,“ wirft Willem
ein, „will ic

h gern mit Euch gehen!“

Da wendet ſich Karl ſcharrend herum und ſchnarrt:
„Das iſ

t

net nötig, Willem, wir fürchten uns vor unſerem Vater net!“

E
r

ſagt das ſo und denkt nicht daran, daß e
r

ſeinen Fuß ſchon auf der
unterſten Treppenſtufe wieder zurückgezogen hat. Der Geſelle erwidert ihm:
„Karl, ic

h

tät auch ganz gern noch mal meinen Meiſter ſehen, e
h

ic
h

aus

dem Haus geh. Warum behandelſt d
u

mich auf einmal ſo wegwerfend? Du
wirſt doch begreifen, daß ic

h

jetzert überhaupt fort muß!“

„Kein Streit net, ihr zwei Buben!“ beſchwichtigt Tante Settchen, „in einem
Haus, wo ein Totes liegt! Allo, ihr könnt ja alle beid' mit nauf gehen!“

Sie gehen zu dreien die knarrende Stiege hinauf; Willem voran, in der

Mitte Tante Settchen, zuletzt Karl. Der atmet ſchwerer bei jedem Treppentritt.
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Als der Geſelle oben iſt und vor der Tür des Zimmers, in dem der Schmied
liegt, ſtehen bleibt, greift Karl nach dem Rock ſeiner Tante und hält ſich feſt. Die
dreht ſich um und fragt:

-

„Na, Karl, was haſt du denn?“ . . .

Tante Settchen faßt den Burſchen bei der Hand und führt ihn in die Toten
ſtube, die Willem geöffnet hat.

Die Fenſter und Läden ſind geſchloſſen; ſo iſt ein Halbdunkel in dem Zimmer.

Durch ein Aſtloch in einem Fenſterladen fällt ein Sonnenſtreifen, von ſchwebenden
regenbogenfarbenen Stäubchen erfüllt, herein und legt ſich über das mit einem

weißen Leinentuch verdeckte Bett, als o
b

e
r

mit ſeinem hellen Finger auf den
roten Fleck deuten wolle, der das weiße Tuch färbt. -

Tante Settchen geht auf den Fußſpitzen nach dem Fenſter und öffnet e
s

ſamt dem Laden zu einem ſchmalen Ritz; e
s wird hell in dem Zimmer. Die

beiden Burſchen ſtehen zu Füßen des Totenlagers.

„Wollt ihr ihn auch wirklich ſehen?“ fragt Tante Settchen.
Sie nicken.

Die Frau huſcht nun a
n

das Kopfende des Bettes, beugt ſich darüber, faßt

das Tuch, das die Leiche bedeckt, mit beiden Händen a
n

den Zipfeln und zieht

e
s zurück. Dabei behält ſi
e ihren Neffen feſt im Auge.

Karl ſchaudert ein wenig. Wie kann eine Stirn, die ſonſt ſo lebensvoll
gebräunt unter dem ſchwarzen Kraushaar lag, auf einmal ſo wachsgelb werden?

Und wie ſeltſam die Augen! Die Lider ſind halb darüber geſenkt, und durch einen

ſchmalen Schlitz ſieht man verglaſt und gebrochen, was ſonſt braun und oft ſo

luſtig funkelte. Und die Naſe dazwiſchen ſo ſcharf wie ein Meſſerrücken. Der

Blick könnte ſich daran ſchneiden. Die Lippen ſind ſo unbarmherzig feſt auf
einander gepreßt, faſt verſchwinden ſi

e

unter dem dunklen Schnurrbart, der ſcharf
abſticht, gegen den gelben Untergrund der Haut. Die Arme des Toten liegen

ſchlaff a
n

den Seiten. Haben dieſe Arme wirklich einmal den ſchweren Schmiede

hammer geſchwungen?

Und was Karl jetzt ſieht, jagt ihm noch ſtärkere Schauder über die Seele.
Hellrot ſtechen aus der mit halbvertrocknetem, ſchon ein wenig dunkel

gewordenem Blut bedeckten Bruſt die vier kleinen Wunden, wo die Kugeln ein
drangen.

Tante Settchen ſagt mit gebrochener Stimme:

„Siehſt du, mein lieber Bub, das iſt dein Vater!“ . . .

Während Tante Settchen Fenſter und Laden wieder ſchließt, erhebt er ſich
vom Boden. Wilhelm, der tief erſchüttert iſ

t

und ſeinen Gleichmut wieder
zugewinnen trachtet, ſagt verlegen:

„Ihr müßt auch ein Kreuz und ein Lichtchen zu euerm Vater ſtellen und ein

Gläschen Weihwaſſer mit einem Burzweigelchen!“

„Ja, das machen wir jetzert,“ antwortet Karl, „die Tante iſt halt noch net
dazu kommen!“

Die drei ordnen das Nachttiſchchen in der von dem Geſellen angeregten

Weiſe. Weihwaſſer und Licht muß die Tante aus ihrem Zimmer holen, denn

als ſi
e

den Finger aus dem auch über dem Bette des Schmiedes unter einem
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Ecce-Homo-Bild hängenden Weihwaſſerkeſſelchen zurückzog, war er nur mit grauem

Staube bedeckt. Mannsleut geben halt nicht ſo viel auf fromme äußere Zeichen,

denkt Tante Settchen.

Als man das Zimmer wieder verlaſſen will, ſagt der Geſelle erinnernd noch
einmal: „Meiſtern!“ und blickt dabei Tante Settchen bedeutſam an.

„Jaſo, Willem,“ antwortet die Angerufene, „du willſt ja deine Papiere!“

Sie ſucht in der altmodiſchen Schreibkommode, wühlt in dem Inhalt ver
ſchiedener Schubladen. Nach einigem Suchen nimmt ſi

e einen Briefumſchlag

heraus und hält ihn in das Licht des einfallenden Sonnenſtreifens, um die Auf
ſchrift zu leſen:

„Papiere des Schmiedegeſellen Wilhelm Taubert.“

„Da ſind ſie!“ ſagt Tante Settchen und verſchließt den Sekretär, wie ſi
e

dort die altmodiſchen Schreibkommoden nennen, wieder.

Sie gehen die Stiege hinab.

Unten im Hausgange unterſuchen ſi
e den Inhalt des Umſchlages. Das

Dienſtbuch iſ
t

nicht darin. Nach langem Hin- und Herreden ſagt Karl:
„O mein, wie kann man ſo dumm ſein! Die Dienſtbücher werden ja droben

auf dem Rathaus beim Bürgermeiſter aufgehoben!“

Da erwidert Tante Settchen:
„Ich muß nachher doch nauf und das Abſterben vom Vater anmelden, d

a

bring ic
h

dir's mit, Willem und ſchreib dir auch ein Zeugnis hinein. So wird
dir's jetzert doch net preſſiere!“

„Ei, nein, ic
h

kann ja noch helfen Gummere zählen!“

Tante Settchen ſetzt ſich auf den Stuhl, der neben dem Herde ſteht, zieht

ihren Neffen a
n

der Hand zu ſich her a
n

ihren Schoß und ſagt zu ihm:

„Lieber Bub, ic
h

muß jetzert mal allerhand mit dir reden, denn, wie d
u

ſiehſt, wir zwei ſind die einzigen, die bei der Hand ſein können und wollen und
auch bei der Hand ſein müſſen! . . . Darfſt net ſchimpfen, Karl, das ſind Schickungen

von unſerem Herrgott, die muß man ſtillſchweigend tragen!“

Und weiter ſagt ſi
e ihm, daß, wie e
r aus dem Katechismus ja auch ſelbſt

wiſſe, dem Vater, weil er „das“ getan habe, das kirchliche Begräbnis verweigert

werde, wenn der Doktor nicht beſcheinige, daß der Vater das in einem Anfall

von Geiſtesſtörung getan habe. Bis jetzt ſe
i

der Arzt ja ganz und gar abgeneigt,

einen ſolchen Schein zu ſchreiben und habe nur den Totenſchein ausgeſtellt. Es

ſe
i

leicht zu erraten, daß der Doktor nichts anderes abwarten wolle als die gericht

liche Unterſuchung.

Karl zuckt zuſammen und fragt:

„Tante Settchen, warum gerichtlich Unterſuchung? Ob Mord oder Selbſt
mord vorliegt?“

„Nein, lieber Bub, das net, denn das iſt klar, daß Selbſtmord vorliegt.“

Sie ſchweigt ein wenig, denn e
s fällt ihr ſchwer, dem Kinde zu ſagen, daß

auch ſi
e a
n

d
ie

verbrecheriſche Schuld ſeines Vaters glaube. In ihr Schweigen
drängt ſich die begehrende Frage Karls:
„Wenn's das net iſ

t,

was iſt es dann anders?“
„Ach Gott, lieber Bub!“
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„Da ſag mir's doch auch, Tante, und red aus, wenn du was angefangen haſt!“
„Na, dann horch! Im Lauf des Tags wird das Gericht noch von Worms

kommen und wird alles verſiegeln, weil ihr Kinder doch noch net volljährig ſeid.
Bei dieſer Gelegenheit werden auch ganz ſicher die Kaſſenbücher revidiert und da

könnt ſchon herauskommen, daß euer Vater net – net – net . . . net ehr
lich war!“

Als Karl das hört, brüllt er wie ein zu Tode getroffenes Tier auf:
„Tante!!“

Dann iſ
t

e
s wieder ſtille. Man hört nur das Schluchzen Karls gedämpft

aus dem Schoße der Frau dringen. Plötzlich ſpringt er auf, fährt mit beiden
Händen in die Haare, läuft in der Küche herum und wimmert:

„Lieb Tante Settchen, lieb Tante Settchen!“

Dann bleibt e
r ſtehen, ſieht die Angerufene mit ſtarrem Blicke a
n

und fragt:

„Kann das wirklich wahr ſein??“

„Lieber Bub, d
u

darfſt net ſo außer dir ſein! Wir ſind a
ll Menſchen, und

jeder hat ſeine Fehler. Der eine fällt tiefer, der andere net ſo tief. Wenn dein

Vater unrecht getan hat – Gott verzeih ihm ſeine ſchwere Schuld, wie er uns
unſere kleine Sünden vergeben ſoll! Aber was iſt groß und was iſt klein?“

Karl hört mit offenem Munde zu. E
r

muß ſich zur Aufmerkſamkeit zwingen,

denn ſeine Gedanken kreiſen ſauſend um die Vorſtellung, ſein Vater ſe
i

ein Ver
brecher. Als Tante Settchen ausgeredet hat, ſagt er zu ihr:
„Wenn ic

h

nur auch ſo denken könnt wie du, Tante. So als wenn d
u

wüßt, wie alles zuſammenhängt, und wie unſer Herrgott darüber denkt!“

„Wenn d
u

mal ſo alt biſt wie ich, Karl, da biſt d
u

auch net mehr ſo leicht

aus dem Gleichgewicht zu bringen und nimmſt's, wie's kommt. Aber jetzert will

ic
h

dir was ſagen: ic
h

geh eben auf der Stell nauf aufs Rathaus und laß den

Tod vom Vater einſchreiben. Heut iſ
t Mittwoch, d
a iſ
t

der jung Schullehrer

droben und verſieht den Greffierdienſt. Unter der Weil kannſt d
u ja mal naus

zum Doktor gehen und kannſt ihn noch mal drum bitten, e
r ſoll uns doch ſo

einen Schein ſchreiben für den Herrn Pfarrer. Steck dir auch gleich das Rezept
ein, d

a

kannſt d
u

vom Dokter aus gleich nach Worms in die Apothek laufen!“

Sie ſteht auf, bindet die Küchenſchürze los, hängt ſie an einen Haken hinter

der Tür und ſucht ſich unter den dort befindlichen Kleidern ihre Ausgehſchürze
hervor, ſtellt ſich vor den Kleiderſchrank, die Scheiben der Obertüren als Spiegel

benutzend, und ſtreicht mit der flachen Hand ordnend über ihre geſcheitelten Haare.
Nachdem ſi

e

auch noch ihre Schuhe abgebürſtet und die Schnürriemen daran feſter
gebunden hat, geht ſie. (Fortſetzung folgt)
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Von Dr. Arthur Weſtphal-Berlin

s hat lange gedauert, ehe die jüngſtdeutſche Literatur ſich dazu
verſtand, die neuen tauſendfältigen Erſcheinungsformen einer Zeit,

in der ſi
e lebte und deren Luft ſi
e atmete, nun auch als neue

künſtleriſche Probleme zu werten. Immer und immer wieder iſ
t

ſi
e auf ihrem Wege überraſchenden Erſcheinungen begegnet, für

die in ihrer Schuläſthetik kein beſonderes Kapitel vorgeſehen war. Heute waren

e
s

die gelöſten Kräfte des Dampfes und der Elektrizität, die beunruhigend und

rätſelhaft in ihren durch Klaſſizität und Romantik beſchränkten Geſichtskreis

traten, und am nächſten Tage war es der Sozialismus mit ſeinen ungeahnten

Problemen, war es die immer bedrohlicher näher rückende Maſſe des Proletariats,

waren e
s die Automobile, die Röntgenſtrahlen, die Luftſchiffe und tauſend andere

Dinge mehr, die mit Blitzzugsgeſchwindigkeit auf ihren bedrängten Geiſt an
ſtürmten. Sie wußte ſich in der Fülle dieſer Erſcheinungen keinen Rat und
machte e

s

wie der brave Vogel Strauß, der bekanntlich in angenehmer Selbſt
täuſchung ſeinen Kopf in den Sand gräbt, wenn e

r irgendwo eine Gefahr

wittert. Sie ignorierte ganz einfach das von Tag zu Tag ungebärdiger

brodelnde Leben ihrer Zeit. Sie verſtopfte ſich die Ohren vor dem lauter
und hitziger werdenden Kampfe, der d

a

draußen die freigewordenen Kräfte

eines veränderten Zeitalters gegeneinander hetzte. Sie machte aus ihrer erbärm

lichen Not eine Tugend, indem ſi
e das, was ſi
e in ſeiner Geſamtheit nicht zu

faſſen vermochte, als unpoetiſch, als roh, ja gar als unſittlich verwarf. Und

ſi
e

ſuchte und fand Schutz in der glänzenden Iſoliertheit ihrer Götter und
Helden, die mit verſtimmten Mienen in verſtaubten Tempeln umherſtanden und

von Eiſenbahnen und Dynamomaſchinen und Luftſchiffen und Arbeiterbataillonen

nichts wußten und nichts zu wiſſen brauchten.

Erſt ganz allmählich dämmerte die Erkenntnis, daß die neue Zeit in ihren
Schatzkammern wohl auch ungeahnte künſtleriſche Möglichkeiten trug. Die großen

ruſſiſchen Epiker und Zolas unerſchrockene Gegenwartsromane gaben den erſten

Anſtoß. Das, was man den deutſchen Naturalismus nennt, war eines Tages

lebendig geworden und fegte wie e
in Gewitter, verwüſtend und reinigend zugleich,
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durch die zeitgenöſſiſche Literatur. Eine pathetiſche Jugend verlangte für das

Leben der Gegenwart das gleiche Recht, das man jedem hiſtoriſchen Schmöker

anſtandslos einräumte. „Reißt doch die Augen auf,“ rief ſi
e
,

„habt doch nur

den Mut, das Leben einmal ohne gefärbte Brillengläſer zu ſehen! Schreit da

nicht alles nach künſtleriſcher Geſtaltung? Iſt euch, wenn ihr durch eine Straße
des ſich rieſenhaft reckenden Berlin geht, dieſe Stadt nicht tauſendmal wichtiger,

nicht tauſendmal näher als das alte Rom mit ſeinen Gräbern und Trümmern
und kalten Steinen?“

An dem Tage, als das geſchah, wurde das heutige Berlin für die deutſche
Dichtung entdeckt. Das Gefühl, daß die moderne Millionenſiedelung, dies wie
mit Vampyrarmen gierig um ſich greifende Rieſenungeheuer, ein unendlich reiz
volles, aber auch unendlich beunruhigendes äſthetiſches Problem darſtellt, hat

ſich ſeitdem nicht wieder erſticken laſſen. Wie ein roter Faden zieht e
s

ſich

durch die literariſche Produktion der letzten zwanzig Jahre. Immer und immer
wieder kreiſt die Sehnſucht und der Ehrgeiz unſerer Romanſchriftſteller um d

ie

eine Aufgabe: den Rhythmus der Millionenſtadt künſtleriſch zu erfaſſen; die

brauſende Melodie des Jahrhunderts mit den Mitteln einer äſthetiſchen Geſtaltung

zur Sinfonie zu ſteigern; aus dem mörderiſchen Lärm der Maſchinenſäle, aus

dem Rattern der Stadtbahnzüge, der Automobile und elektriſchen Bahnen, aus

dem Auf und Ab von Leben und Tod, von Vernunft und Irrſinn, von Rauſch
und Nüchternheit, aus den bunt ſpielenden Lichtern der Friedrich- oder der
Leipziger Straße, aus dem ganzen kaleidoſkopiſch, verwirrend und ſpukhaft,

vorübertaumelnden Hexenſabbat dieſer ſeltſamen Stadt ein mit viſionären Dichter
augen geſehenes Weltbild zu zaubern. Und e

s liegt auf der Hand, daß keine

Stadt ſtärker als Berlin die Augen aller künſtleriſch intereſſierten Gegenwarts

geiſter auf ſich zog. Nirgends mußten die Möglichkeiten größer erſcheinen, als
angeſichts dieſes mit beklemmender Schnelligkeit emporſchießenden Rieſenorga

nismus. Nirgends war mehr Bewegung, mehr Drängen und mehr Fluß.
Nirgends ſchienen mehr Energien aufgeſpeichert, nirgends ſchien der Pulsſchlag

fieberhafter und ſchneller. Und nirgends glich das Heute dem Geſtern weniger

als in der neuen Hauptſtadt des Deutſchen Reiches, der, wie einem lang auf
geſchoſſenen Jungen in den Flegeljahren, niemals die Kleider paſſen wollten,

die man ihr anzog.

Berliner Romane hatte e
s natürlich auch ſchon gegeben, ehe Berlin zur

Millionenſtadt anſchwoll. Um nur zwei Namen zu nennen: Paul Heyſe und
Friedrich Spielhagen und ſpäter Paul Lindau hatten das Berlin, das ſi

e

kannten und mit dem ſi
e groß geworden waren, mehr als einmal dichteriſch

zu bewältigen geſucht. Und in bedeutendem Abſtande hinter ihnen gab e
s

eine unüberſehbare Zahl kleinerer Geiſter, die ſich, je nach Maßgabe ihrer
Kräfte, mit dem fraglichen Problem auseinandergeſetzt hatten. Aber das ſind

nicht die Erſcheinungen, die in dieſem Zuſammenhange intereſſieren. Sie

fußen auf anderer Baſis. Sie ſind aus einem Berlin herausgewachſen,
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von dem die heutige Dreimillionenſtadt kaum mehr den Namen kennt. Die

Zeit iſ
t

über ſi
e hinweggegangen und hat ihnen, wenn man von hiſtoriſchen

Werten abſieht, jede Bedeutung für die Gegenwart genommen. Aber ein anderer

Name darf in einer Unterſuchung über den modernen Berliner Roman nicht

fehlen: Theodor Fontane. Der Dichter der „Jenny Treibel“, der „Irrungen,
Wirrungen“, der „L'Adultera“, der „Cécile“ und der „Effi Brieſt“ gehört auf
jeden Fall in die vorderſte Reihe jener Geiſter, denen die künſtleriſche Eroberung

des neudeutſchen Berlin am Herzen lag. Wenn auch das Berlin, das Fontane
ſah, ſchon heute dreißig oder mehr Jahre zurückliegt; wenn e

r

das Großſtadt

problem auch weniger in ſeiner Totalität faßte, ſondern e
s eigentlich nur in

einer Reihe glänzend gemeiſterter Ausſchnitte aus einer ganz beſtimmten Berliner
Bourgeoiskaſte illuſtrierte – ihm gebührt jedenfalls der Ruhm, als Erſter und
vielleicht als Berufenſter mit wahrhaft dichteriſchen Mitteln den modernen

realiſtiſchen Großſtadtroman geſchaffen zu haben. Es war der Geiſt unſerer
Zeit, der in ſeinen Büchern lebte, und die mit erſtaunlicher Selbſtverſtändlichkeit
gemeiſterte Atmoſphäre des raſch aufſchießenden, fleißigen, tüchtigen und nüchternen

Groß-Berlin ſchwebte darüber. E
s

gab und gibt eine niemals unterbrochene

Verbindung zwiſchen den Fontaneſchen Romanen und der lebendigen Gegenwart.

Und alles, was eine neue und noch immer werdende Epoche a
n

ſeltſamen Dingen

und Werten hervorbrachte, erſchien hier zum erſten Male zum wirklichen
Kunſtſtil verdichtet.

Das muß um ſo entſchiedener ausgeſprochen werden, als die Ausbeute a
n

wirklich guten Berliner Romanen bis auf den heutigen Tag verzweifelt gering
geblieben iſ

t. Natürlich hatte e
s eine junge und ohne jede kulturelle Ver

gangenheit vorwärtsſtürmende Stadt wie Berlin in der Beziehung unendlich

viel ſchwerer als etwa Paris, wo die Schriftſteller und Romanciers eine ſeit
Jahrhunderten fertige Kultur jederzeit vorfanden. Dem neuen Berlin einen

Kunſtſtil ſchaffen, hieß: eine Kultur, die noch gar nicht vorhanden war, gewiſſer

maßen hellſeheriſch in ihren embryonalen Keimen herauszufühlen; in einem

unbeſtimmbaren und ungeberdigen Chaos ſo etwas wie Geſetze, Regeln, Syſteme

und große Linien zu erkennen. Man kommt dem Bilde einer Parvenuſtadt
natürlich nicht ſchon deshalb nahe, weil man ſelber ein Parvenu iſ

t

und ſich

nun dauernd wie ein ſolcher benimmt. Leider war das und iſ
t das, wie wir

ſehen werden, noch heute der Fehler, dem eine ganze Reihe Berliner Roman
ſchriftſteller immer wieder verfällt. Ein von jeher beliebter Kniff beſteht darin,

die a
n

ſich gleichgültigen Romanbegebenheiten vor eine Berliner Kuliſſe zu

ſtellen, ohne daß ein wirklich organiſcher Zuſammenhang zwiſchen beiden exiſtiert.

Das gibt natürlich dem Stoffe einen gewiſſen äußeren Reiz, und der Berliner
Leſer darf befriedigt und geſchmeichelt nicken, wenn ihm auf den Seiten ſeines

Buches a
b

und zu die Namen Kempinski oder Wertheim oder Friedrichſtraße

begegnen. Wie weit dieſe Art zu arbeiten von der Tiefe des wirklichen Problems
entfernt iſ

t,

braucht wohl nicht näher erläutert zu werden. Aber es iſt immerhin
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charakteriſtiſch, daß der pſeudoliterariſche Typus, an den wir dabei denken, mit
jedem neuen Büchermarkte wiederkehrt und auf ſolche Weiſe den reinen Begriff

des Berliner Romans zu verwirren und zu verdunkeln droht.

Das ſind ganz und gar nicht die Erſcheinungen, die uns in dieſem Zu
ſammenhange beſchäftigen. Vielmehr haben wir e

s,

wie oben angedeutet, hier

nur mit jener Klaſſe von Romanen zu tun, die das Berlin von heutzutage im

Bilde oder im Bruchteil eines Bildes wirklich zu erfaſſen trachten. Freilich

muß vorausgeſchickt werden, daß auch für dieſe Bücher das Großſtadtproblem

nicht immer das Entſcheidende und Primäre bedeutet, wie e
s beiſpielsweiſe in

Max Kretzers vor fünfundzwanzig Jahren geſchriebenen „Verkommenen“ der

Fall war. (Übrigens mag, wer Luſt hat, a
n

dieſem Buche d
ie merkwürdig

raſche Wandlung des literariſchen Zeitgeſchmacks kontrollieren.) Auch ſi
e ſtellen,

mehr oder weniger, allerlei menſchliche Dinge, Begebenheiten und Zuſammen
hänge manchmal recht willkürlich in eine Berliner Umgebung. Auch ſi

e geben

faſt niemals das Problem in ſeinen verwickelten Zuſammenhängen, ſondern nur in

mehr oder weniger glücklichen Einzelausſchnitten. Aber ſie machen dann doch den

einen oder den anderen Ton aus dem unüberſehbaren Weltſtadtgetriebe lebendig.

Sie haben das, was vor allen Dingen nötig iſt: den Kontakt mit der Gegenwart,

mit der Realität der Erſcheinungen. Und man wird ihnen, als Illuſtrationen

zur Zeitgeſchichte, als künſtleriſche Deutungsverſuche des rieſenhaften Berlin von
heutzutage, eine tiefere äſthetiſche Daſeinsberechtigung nicht gut abſtreiten können.

Ein Blick auf einige in den letzten Jahren erſchienene Bücher dieſer Art mag

das erweiſen. (Wobei freilich eingeſchaltet werden muß, daß bei der Fülle des
Materials d

ie

nachſtehende Überſicht über literariſche Neuerſcheinungen ganz

und gar keinen Anſpruch auf Vollſtändigkeit machen kann.)

Das zum unheimlichen Rieſenorganismus anſchwellende Berlin, geſehen

aus der täglich mehr bedrohten Peripherie, malt Clara Viebig in ihrem groß

zügig angelegten Romanwerk: „Die vor den Toren“ (bei Egon Fleiſchel u
. Co.,

Berlin). Die immer wieder erſtaunliche Kraft dieſer Schriftſtellerin, die ſchon

ſeit ihrem Buche vom „Täglichen Brot“ in der allererſten Reihe der zeit
genöſſiſchen Berliner Romanciers ſteht, hat hier ein lebenſprühendes Koloſſal
gemälde aus dem Boden geſtampft, das die unruhigen Zeiten der Berliner
Gründerjahre, mit ihren Millionenbauern und Spekulanten, mit ihren unbegrenzten

Möglichkeiten und ihren zertretenen Hoffnungen, mit ihren Fieberzuſtänden und

mit ihrer ungeſunden Raſtloſigkeit in prachtvolle Linien bändigt. Das Buch
iſt, wenn ic

h

mich recht erinnere, bei ſeinem Erſcheinen auch in den Grenzboten

ausführlich gewürdigt worden, und ic
h

kann mich deshalb mit der Feſtſtellung

begnügen, daß in Clara Viebigs Tempelhofer Roman die fieberhaft raſche
Entwicklung, die Berlin nach dem großen Siebziger Kriege durchgemacht hat,

in wundervoll packenden Akkorden lebendig geworden iſt, und daß ſich hier

aufs neue ein berufenes epiſches Talent bewährt hat, das den Vergleich mit

Zolaſchen Büchern geradezu herausfordert.
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Die großen kulturell-äſthetiſchen Geſichtspunkte, die den Viebigſchen Roman

adeln und ihm wirklich die Kraft einer dichteriſchen Viſion geben, wird man in

der übrigen Romanproduktion der letzten Jahre leider vergeblich ſuchen. Die
Halbheit und neuraſtheniſche Ratloſigkeit, an der, mehr oder weniger, unſere
ganze heutige Literatur leidet, iſ

t

dem Romantypus, a
n

den wir hier denken,

naturgemäß nicht eben günſtig geweſen. Unſere Schriftſteller gehen allem, was

auch nur entfernt a
n a
l Fresco-Wirkungen erinnern könnte, mit faſt patho

logiſcher Angſt aus dem Wege. Sie ſind in der Regel viel zu ſehr mit ſich
ſelber beſchäftigt, um die Dinge dieſer Welt in künſtleriſcher Objektivität,

aus einer gewiſſen Diſtanz zu ſehen. Aber auf der anderen Seite weiſt ihre

mehr nach innen gedrängte und mehr auf ſubtilere Wirkungen geſtellte Kunſt

hin und wieder doch eigene Klänge von großer Schönheit auf, Klänge, die das

in Rede ſtehende Problem, wenn auch nicht erſchöpfen, ſo doch in ſeinen Um
riſſen aufdämmern laſſen. In allererſter Linie muß d

a auf Kurt Münzers

Buch von den „Kindern der Stadt“ (Berlin, Vita, Deutſches Verlagshaus)

verwieſen werden. Dieſe ſtille, feine Geſchichte, in die der verworrene Lärm

der modernen Weltſtadt wie fernes Orgelbrauſen hineinrauſcht, macht allerlei

Töne lebendig, die im Ohre hängen bleiben und den Genießenden nachdenklich

ſtimmen. Auch hier iſt– freilich in ganz anderer Art als bei Clara Viebig –

der Verſuch gemacht, das, was wir den Rhythmus der Großſtadt nannten, im

Bilde und im dichteriſchen Symbol feſtzuhalten. Von allen Büchern, a
n

die

wir hier denken, verdienen die „Kinder der Stadt“ wohl am erſten den Titel
eines im tiefſten Sinne modernen Berliner Romans. Denn ſi

e

ſehen das

Problem wirklich in ſeinem innerſten Weſen, und ſi
e

holen mit jenem leiſen äſthe

tiſchen Takte, den nur verfeinerte Nerven aufbringen, allerlei ungeahnte und

nie gehörte Melodien aus fernen Welten herauf.

Einen mit großem artiſtiſchen Können und mit viel zeichneriſcher Begabung

erfaßten Ausſchnitt aus der Berliner Vorſtadt von heute gibt Georg Hermanns

„Kubinke“ (bei Egon Fleiſchel u. Co.). Das Bild, das hier von einer klein
bürgerlichen Gegenwartswelt gemalt wird, erſcheint bis in ſeine letzten Einzel
heiten gewiſſenhaft ausgetuſcht. Die äußerlich imponierenden, und doch unſagbar

nüchternen Straßenzüge und Plätze und Maurermeiſter-Architekturen, die die

nach Vororten wie Schöneberg und Wilmersdorf hinüberleitenden Grenzgebiete

charakteriſieren; die Gegend, in der über Nacht aus öden Feldern rieſige Roh
bauten hervorſchießen; das wunderliche Zwittergeſchöpf, das nicht mehr Berlin,

aber noch nicht einen ſelbſtändigen Organismus darſtellt; mit einem Worte das,

was man heute die weſtliche Berliner Vorſtadt nennen könnte – das hat in

Georg Hermann einen geſcheiten und zweifellos begabten Schilderer gefunden.

Allerlei amüſante und plaſtiſch herausgehobene Bilderchen erſtehen in dieſem

Buche. Die Atmoſphäre von Kleinbürgerlichkeit und billigem Protzentum, auf

die dabei alles ankommt, iſ
t

äußerſt glücklich begriffen. Und das einzige, was

man gegen dieſen tragikomiſchen Lebensroman eines Berliner Friſeurgehilfen
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einwenden könnte, wäre der Vorwurf, daß Georg Hermann ſeiner artiſtiſchen

Laune etwas über Gebühr die Zügel ſchießen läßt, daß ſein ewig ironiſches

Lächeln auf die Dauer ermüdet, und daß er in ſeinem Verhältnis zu den
Geſchöpfen der eigenen Phantaſie nicht mehr die richtige dichteriſche Liebe

aufbringt.

Bei Martin Beradt, der in ſeinem Buche „Das Kind“ (bei S. Fiſcher,
Berlin) e

in armſeliges oſtpreußiſches Dienſtmädchen zur Romanheldin macht,

findet ſich dieſe dichteriſche Liebe auf jeder Seite. Beradt unterhält jene zarten

menſchlichen Beziehungen zu ſeinen Geſchöpfen, die einem Buche erſt die rechte

poetiſche Weihe, die rechte, aus dem Herzen fließende Wärme verleihen. Die
Geſchichte, die e

r erzählt, ſtrömt einen merkwürdig feinen Duft aus. Kultur

iſ
t darin, und ſeeliſcher Takt und ſtarkes dichteriſches Miterleben. Und wenn

auch, im letzten Grunde, das Großſtadtproblem für Beradt hier ebenſowenig

ausſchlaggebend iſ
t

wie in ſeinem früheren klugen, warmen und perſönlichen

Buche von den „Eheleuten“ (bei S
.

Fiſcher, Berlin), ſo iſt doch genug Klang

und genug Lokalkolorit darin, um das Auftauchen dieſer Romane in einer
Unterſuchung wie der vorliegenden zu rechtfertigen.

In das unterirdiſche Berlin mit allen ſeinen erſchreckenden Zuſammenhängen
leuchtet Hans Hyans Buch: „Die Verführten“ (Pan-Verlag). Auch hier hat
eine ſtarke künſtleriſche Geſtaltungskraft ſich aus dem buntſchillernden Getriebe

der Weltſtadt den Ausſchnitt geſucht, den ſi
e

am gründlichſten kennt und zu dem

ihre Begabung ſi
e treibt. Das Beſte a
n

dieſem Buche iſ
t

d
ie unbeirrbare

Wahrheitsliebe und die äſthetiſche Unerſchrockenheit, von der e
s beſeelt iſt. Da

werden den Dingen keine roſafarbenen Mäntelchen vorgeführt. Da ſpricht das
Leben ſeine kalte, grauſame, unzweideutige Sprache. Und d

a ſchlägt ein aus

den Kaſchemmen und Schlupfwinkeln des nördlichen Berlin kommender dumpfer

Ton mit bedrohlicher Deutlichkeit a
n

das Ohr des gedankenloſen Philiſters.

Felix P
.

Greve pinſelt in dem Roman von „Fanny Eßler“ (bei Axel
Juncker, Stuttgart) die dunklen Wege eines Mädchenſchickſals in eine Berliner
Umgebung. Auch dies Buch wird von einer tiefen äſthetiſchen Unerbittlichkeit
getragen. Auch hier fallen unheimlich grelle Lichter in verſtohlene Winkel der

Großſtadt. Nur möchte man dem Roman hier und d
a

eine ſtärkere künſtleriſche

Disziplin, eine ſtraffere Linienführung wünſchen.

Eine anſpruchsloſe, aber eben deshalb ſehr ſympathiſche Illuſtration zu

dem Berlin um das Jahr 1880 gibt Felix Holländer in ſeinem autobiographiſchen
Roman: „Unſer Haus“ (bei Erich Reiß, Berlin). Die künſtleriſche Bedeutung

dieſes Buches liegt im Perſönlichen, in der ſtarken inneren Leuchtkraft, die e
s

durchſtrömt. Aber nebenher, wie unbeabſichtigt, erſteht dann auch das klar

umriſſene Bild einer eben in Berlin ſeßhaft gewordenen Bürgerfamilie. Aus
dem Perſönlichen ſchält ſich das Typiſche, und wenn man das Buch aus der

Hand legt, ſieht man im Geiſte ein paar menſchliche Silhouetten, die mit dem

Bilde des immer noch werdenden Berlin organiſch zuſammenhängen.
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Rudolf Lothars „Herr von Berlin“ (Concordia, Deutſche Verlagsanſtalt)

und Rudolf Presbers „Bunte Kuh“ (Concordia, Deutſche Verlagsanſtalt) ſetzen
ſich, jeder in ſeiner Art, mit dem literariſch-künſtleriſchen Berlin von heutzutage

auseinander. Beide Bücher wiegen nicht ſonderlich ſchwer. Beide Bücher ſind
flüchtig gearbeitet und gehen nicht ſehr in die Tiefe. Aber wer Augen zu ſehen

und Ohren zu hören hat, wird in Lothars amüſanter Zukunftsphantaſie ſo gut

wie in Presbers etwas abſichtlich auf humoriſtiſche Akzente geſtellter Geſchichte

allerlei Dinge finden, die für das Weſen des neuberliner Zeitgeiſtes charakte

riſtiſch ſind.

Die Aufzählung von Büchern, die das moderne Berlin aus irgendeinem

beſtimmten Geſichtswinkel heraus betrachten, ließe ſich, wie geſagt, mit Leichtigkeit

bis ins Unendliche verlängern. Daß das nicht der Zweck der vorliegenden

Arbeit ſein kann, liegt auf der Hand. Wir haben lediglich an einer Reihe
markanter Beiſpiele zu zeigen verſucht, wie ſich die Erſcheinung des Berliner
Rieſenungeheuers im zeitgenöſſiſchen Schrifttum ſpiegelt. Und zum Schluß bleibt

uns nur noch die Aufgabe, eines literariſchen Typus zu gedenken, der ebenfalls
gern unter der Flagge „Berliner Roman“ ſegeln möchte, und den gerade die

letzten Jahre zum Verdruß aller ernſthaften Geiſter herangezüchtet haben. Wir
meinen jene Bücher von ausgeſprochenem Parteicharakter, wie ſi

e Robert

Saudek, Eugen Illes und neuerdings Arthur Landsberger ſchreiben. Sie kommen,

d
a

ſi
e von keinem Talente getragen werden, künſtleriſch überhaupt nicht in

Betracht. Aber ſie wachſen ſich trotzdem allmählich zu einer öffentlichen Gefahr
aus, gegen die gar nicht ſcharf genug Front gemacht werden kann. Sie ſuchen
ſich ihre Stoffe mit Vorliebe in jenem übel berüchtigten Milieu des äußerſten
Berliner Weſtens, das durch ein paar Senſationsprozeſſe in den Vordergrund

der öffentlichen Aufmerkſamkeit gerückt worden iſ
t. Sie ſind von einem Geiſte

der Unkultur, des Ungeſchmacks und der äſthetiſchen Zuchtloſigkeit getragen, für

den die härteſten Worte gerade gut genug ſind. Sie behaupten typiſch zu ſein
und handeln ausſchließlich mit Klatſch und mit elenden Indiskretionen.

Eine deutliche Abwehr tut hier bitter not. Der ernſthafte Berliner Roman

hat mit dieſen Ausgeburten einer ſpekulativen und ſenſationshungrigen Reporter

phantaſie nichts zu ſchaffen. Und wem die unendlich verwickelte Erſcheinung

des heutigen Drei-Millionen-Berlin künſtleriſch überhaupt etwas zu ſagen hat,

der wird einen dicken Strich zwiſchen der eigenen Weltanſchauung und den gleich

gültigen Geſchäften wurzelloſer Literaten machen.
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Schulfragen

Zur Schulreform. In den aus der Schul
reform von 1901 hervorgegangenen Lehr
plänen und Lehraufgaben iſ

t

wiederholt der

Gedanke ausgeſprochen, daß die verſchiedenen

Schulformen, alſo Gymnaſium, Realgym

naſium und Oberrealſchule, durch die ihnen

gewährte Gleichberechtigung die Möglichkeit

erhalten ſollen, ihre beſondere Eigenart kräf
tiger zu pflegen. Und wenn man heute einmal

ein wenig a
n

dem Griechiſchen oder Latei
niſchen in den Gymnaſien rüttelt, dann wird

einem auch ſofort entgegengehalten, dadurch

werde die Eigenart des Gymnaſiums verletzt.

Was ſchadet es denn, wenn dieſe verletzt wird?

Das könnte doch nur dann bedenklich er
ſcheinen, wenn wir ſicher wüßten, daß dieſe
Eigenart etwas durchaus Unübertreffliches

und deshalb Unantaſtbares wäre. Ich bin

im Gegenteil der Meinung, daß dieſe Eigenart

verletzt werden muß, wenn e
s allgemeine

pädagogiſche Erwägungen erfordern, die

höher einzuſchätzen ſind als fachmänniſche

Liebhabereien. Mit dieſer Betonung der

Eigenart der verſchiedenen Schulformen wird

eine geſunde und naturgemäße Weiterentwick

lung unſeres höheren Knabenſchulweſens nur
gehemmt. Darauf einmal nachdrücklichſt hin
gewieſen zu haben, iſ

t

nicht das geringſte

Verdienſt des Werkes des Poſener Akademie
profeſſors Dr. Rudolf Lehmann über „Er
ziehung und Unterricht“, das eine weſentlich

veränderte und erweiterte Neuauflage des vor

etwa einem Jahrzehnt erſchienenen Buches
„Erziehung und Erzieher“ darſtellt. (Berlin,

Weidmannſche Buchhandlung. 1912. 9 Mark.)

„Was könnte e
s für einen Wert haben,

die gerade jetzt vorhandenen Schulformen in

ihrer Eigenart zu konſervieren?“ fragt Leh
mann mit Recht. „Nicht auf die Schule

kommt e
s an, ſondern auf die Schüler, nicht

auf die Eigenart beſtimmter Schulformen,

ſondern auf die Vorbildung, die ſi
e mit ins

Leben geben. Tatſächlich wird und muß denn

auch die Entwicklung aufs Gegenteil hinaus

laufen: die vorhandenen Schularten werden

ſich vermutlich auch weiterhin einander nähern,

wie ſi
e

das bereits in den letzten fünfund
zwanzig Jahren getan haben, ohne daß da
rum der Unterſchied der verſchiedenen Bil
dungsgrenzen völlig verwiſcht zu werden

brauchte.“ Daß eine ſolche Annäherung er
folgen wird, iſt auch meine Meinung, und in

dieſer Richtung bewegt ſich auch der von mir
gemachte Vorſchlag eines Einheitsgymnaſiums

mit wahlfreiem Griechiſch, der dieſe Annähe
rung für das Gymnaſium und das Realgym

naſium herbeiführen will. Mit der fakultativen
Geſtaltung des griechiſchen Unterrichts iſ
t

Lehmann auch durchaus einverſtanden. Er
ſagt: „Das von den Vertretern des Klaſſizis
mus ſo erbittert bekämpfte „engliſche Gym
naſium“, d

.

h
.

eine Anſtalt, wo die Schüler

zwiſchen Engliſch und Griechiſch die Wahl
haben, erſcheint mir als ein ſehr mögliches,

ja in mancher Hinſicht wünſchenswertes Ge
bilde, und ic

h

ſehe nicht ein, warum e
s

den

Tod des klaſſiſchen Unterrichts bedeuten ſoll.“

Das vermag ic
h

auch nicht einzuſehen, ic
h

bin vielmehr der Anſicht, daß durch eine

ſolche Geſtaltung der griechiſche Unterricht a
n

bildender und begeiſternder Kraft gewinnen

wird, weil a
n

ihm dann nur ſolche Schüler
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teilnehmen werden, die ihm wirkliches inneres

Intereſſe entgegenbringen, während jetzt viele

Schüler ihm nur mit Widerſtreben folgen und

dadurch für ihn zu einer die bildende Wir
kung hemmenden Laſt werden.

Auch iſ
t

die Forderung Lehmanns nur zu

berechtigt, daß dem deutſchen Unterricht in

unſeren höheren Schulen ein breiterer Raum
gewährt werden muß. Aber dies muß nicht

bloß aus den von ihm angeführten Grunde
geſchehen, damit im deutſchen Unterricht die

Lektüre der Überſetzungen fremder Schrift
ſteller, die in der Schule im Original nicht
geleſen werden können, erfolgen kann, ſon
dern vor allem deshalb, damit unſere eigenen

großen Proſaiker der verſchiedenſten Gebiete

in dieſem Unterricht berückſichtigt und größere

Abſchnitte aus ihren Werken geleſen werden

können, ſtatt daß jetzt nur gelegentlich ein

kurzes Bruchſtück aus ihnen in dem Leſebuch

den Schülern bekannt wird. Griechiſche, rö
miſche, franzöſiſche und engliſche Hiſtoriker

z. B
.

ſind in der Schullektüre mit ganzen

Werken oder wenigſtens umfangreichen Aus
zügen aus dieſen vertreten, ſo Xenophon,

Thucydides, Livius, Tacitus, Mignet, Thiers,

Macaulay uſw., aber Ranke, Sybel, Treitſchke

finden nur gelegentlich einmal im Leſebuche

die dürftigſte Erwähnung. Und ähnlich ver
hält es ſich mit den klaſſiſchen Proſaikern an
derer Gebiete.

Vor allem muß auch Zeit und Raum ge

ſchaffen werden für unſere großen Philoſophen,

und e
s

iſ
t erfreulich, daß Lehmann auch in

ſeinem neuen Werke wieder mit größter Ent
ſchiedenheit für die Notwendigkeit eines philo
ſophiſchen Unterrichts eintritt, dem auch ic

h

ſeit Jahren aus tiefſter Überzeugung das

Wort rede. Keine Zeit bedurfte mehr eines

ſolchen Unterrichts, als gerade die unſerige,

in der in bezug auf die letzten und tiefſten
Fragen des Lebens eine Verwirrung der Be
griffe herrſcht, der mit aller Gewalt geſteuert

werden muß, wenn unſer geiſtiges und ſitt
liches Leben nicht ſchweren Schaden leiden

ſoll. Und d
a

muß der Hebel im Jugend

unterricht angeſetzt und durch eine angemeſſene

philoſophiſche Unterweiſung der reiferen Ju
gend dieſer eine Waffe in die Hand gegeben

werden, mit der ſi
e

ſich gegen die auf ſi
e

einſtrömenden ſeichten Sophiſtereien unſerer

Grenzboten III 1912

Zeit verteidigen kann. Das überaus leſens
werte Kapitel über „die Philoſophie als Gipfel
punkt des höheren Unterrichts“ in Lehmanns

Werk beginnt mit der beherzigenswerten Klage

und Anklage: „Wenn wir vom Unterricht in

der Philoſophie ſprechen, ſo berühren wir da
mit nicht nur eine Lücke, ſondern geradezu

einen wunden Punkt unſeres höheren Unter

richtsweſens. Eine Wiſſenſchaft, deren tief
greifender Einfluß auf das Geiſtesleben der

Völker wie der einzelnen niemals beſtritten

worden iſt, ein Bildungsſtoff, deſſen Platz im

Schulunterricht der gebildetſten unſerer Nach

barnationen von ſo lange her feſtſteht, daß

man in Öſterreich wie in Frankreich eine Dis
kuſſion darüber, o

b

ihm dieſer Platz mit Recht
zukomme, einfach als abſurd ablehnen würde,

ein Lehrfach, das auch bei uns lange Zeit

ein feſter Beſtandteil des Gymnaſialunterrichts

war – iſt ſeit nun faſt zwei Jahrzehnten
aus den Lehrplänen unſerer höheren Schu
len geſtrichen und geſchwunden.“ Das iſ

t

ein immer unhaltbarer werdender Zuſtand.

Es gibt, wie Lehmann bemerkt, vielleicht
keinen Punkt in unſerem höheren Unterrichts
weſen, der ſo deutlich wie dieſer zeige, daß

wir in Gefahr ſtehen, hinter anderen, zum

Teil hinter jüngeren Nationen zurückzubleiben;

denn kein Lehrgegenſtand vermag in gleichem

Maße „den Blick weiter, das Urteil gerechter,

das Wollen maßvoller zu geſtalten,“ d
.

h
. in

tellektuell und vor allem ethiſch zu wirken,

als ein verſtändig geleitetes Studium der
Philoſophie.

Ich erwähne nur nebenbei, daß Lehmann

auch für eine ſtärkere Berückſichtigung der
geiſtigen Eigenart der Schüler der Ober
ſtufe eintritt als ſi

e

im allgemeinen geübt

wird und ſich auch in dieſem Punkte als ein

Vertreter eines geſunden und beſonnenen

Fortſchritts zeigt. Das tut e
r

aber vor

allem in ſeinen Forderungen über Zucht und
Unterrichtsweiſe, deren eingehende Prüfung

und Beherzigung allen Lehrern nicht genug

empfohlen werden kann. Mit ſcharfem Blick
hat Lehmann die auf dieſem Gebiet noch

vorhandenen Schäden erkannt. E
r

weiſt über
zeugend nach, daß durch die geſamte heute

allgemein übliche Lehrmethode die Tätigkeit

des Lehrers viel zu ſehr auf ein immer

wiederholtes Richten und Urteilen und viel
67
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zu wenig auf ein ruhiges Einwirken, ein

ſtilles Wachſen- und Gewährenlaſſen geſtellt

wird. „Der Schüler wird nach ſeinen ein
zelnen Leiſtungen wie nach dem geſamten

Stande ſeines Wiſſens kontrolliert und immer

wieder kontrolliert, und die beſtändig erneute

Pflicht zu prüfen und zu zenſieren, nimmt

einen großen Teil der Zeit und der Tätigkeit

des Lehrers in Anſpruch, ja ſi
e zwingt ihm

geradezu ſchematiſche äußerliche Wertmeſſer,

wie z. B
.

das Ertemporale, in die Hand,

weil er keine Zeit findet, durch ruhige und

allmählich geſammelte Beobachtung ſich ein

tieferes Urteil zu bilden.“ Und in bezug auf

d
ie Disziplin in der Schule hebt Lehmann

ſehr wahr hervor, daß der Gehorſam, als
einzige Pflicht des Schülers aufgefaßt, ihn
zwingt, andere Verpflichtungen zu verletzen,

die ſeinem Gefühl natürlicher und dringender

erſcheinen müſſen, und daß Moral und Dis
ziplin nicht immer zuſammenfallen. Der

Lehrer ſollte deshalb nicht in jedem Verſtoß
gegen die Disziplin ſofort Unredlichkeit und
Betrug erblicken. „Er wird vieles, wenn
auch entſchieden, ſo doch ruhig und vielleicht

in humoriſtiſcher Form ablehnen, was jetzt

mit einem Aufwande von ſittlicher Entrüſtung

geſtraft wird, der zudem Vergehen in keinemVer
hältnis ſteht.“ Alles in allem: „Mehr Inter
eſſe und Leben in den Stunden und dafür
weniger disziplinariſcher Zwang, mehr un
mittelbare Beteiligung jedes einzelnen Schü
lers und dafür weniger Aufſicht und Kontrolle.“

Das ſind alles goldene Worte, wie denn
überhaupt das ganze Werk, vor allem für

die Lehrer a
n

höheren Schulen, aber, be

ſonders in dem erſten Teil, auch für die Lehrer

an allen anderen Schulen die wertvollſten

Winke und Anregungen enthält und ohne

Voreingenommenheit den verſchiedenen päda

gogiſchen Problemen ins Auge ſchaut, ſo daß

man wünſchen und hoffen muß, daß e
s

zu

breiteſter und tiefſter Wirkung gelange.

Prof. Dr. Budde-Hannover

Drama und Theater

Liebeskampf 1630 und Schaubühne 1670.

Ein Beitrag zur deutſchen Theatergeſchichte

des ſiebzehnten Jahrhunderts. Von Werner

Richter (Palaeſtra LXXVIII). Berlin, Mayer

u
. Müller, 1910. IX und 420 Seiten.

Die Geſchichte des deutſchen Theaters im

ſiebzehnten Jahrhundert ſcheint mit der Karte

von Afrika wetteifern zu wollen, denn immer

mehr ſchwinden die leeren Stellen und machen
poſitiven Angaben Platz. Unſere Kenntnis der
Tatſachen, der Perſönlichkeiten, der feineren

Zuſammenhänge wächſt und die vorliegende

Arbeit eines ungemein beleſenen Anfängers

fördert ſi
e

wieder um ein bedeutendes Stück.

Es gelang ihm nicht nur die romaniſchen
Quellen des „Liebeskampfes“ aufzudecken, wo
durch wir den Unterſchied zwiſchen dieſer und
der voraufgegangenen Sammlung von 1620

verſtehen lernen, e
r

fand überdies in Breslau

ſieben Szenare von Dramen, die uns den
merkwürdigen Johann Chriſt. Hellmann näher

rücken. Richter beſitzt aber auch die Gabe,

das einzelne zu allgemeineren Schlüſſen zu

benutzen, und ſo begnügt e
r

ſich nicht mit den

Nachweiſen der Quellen, ſondern verwendet
ſi
e

zu einer Aufklärung über das Verhältnis

von Banden-, Jeſuiten-, Kunſtdrama und
Oper. Die a

n

ſich wertvollen Stifte werden

zum Moſaikbild zuſammengeſetzt und, wenn

e
s

auch Fragment bleiben muß, weil ſo viel

Material noch unzugänglich in den Bibliotheken

und Archiven ruht, ſo fällt es doch viel reicher

aus als das bisher bekannte. Lieblingsmotive,

gern gebrauchte Theatereffekte treten hervor,

die Miſchungen des dramatiſchen Charakters

werden klarer, ſelbſt die einzelnen Dramatiker

oder beſſer Theatraliker von damals gewinnen

ein ſchärferes Geſicht. Freilich war es nicht
möglich, alles in einer anmutigen Form dar
zuſtellen, die Inhaltsangaben nehmen einen

breiten Raum ein, handelt e
s

ſich doch meiſt

um ſchwer aufzutreibende Drucke oder gar

um Handſchriften; aber Richter war auch in

dieſer Hinſicht bemüht, gewiſſermaßen Rettungs

inſeln zu ſchaffen, von denen aus man das

Vorüberwogen etwas ruhiger überſchauen

kann. Jedenfalls führte e
r

ſich mit dieſer

Arbeit glücklich ein und bedeutet einen Gewinn

für die Wiſſenſchaft. Näher auf die Art und die
Reſultate der Unterſuchung einzugehen iſ

t

hier

freilich nicht der Ort.

Prof. Richard Maria Werner-Wien

Bernard Shaw: Dramatiſche Werke. Aus
wahl in drei Bänden. S

.

Fiſcher Verlag,

Berlin 1911.
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Kein lebender ausländiſcher Autor dürfte

ſich heute einer größeren Verbreitung in

Deutſchland erfreuen als Shaw. Die Gründe

dafür ſind leicht zu finden. Erſtens traf ſeine

Satire bei uns ein durch Nietzſches Ideen
vorbereitetes Publikum und gab dem Rauſch

feuer der Nietzſchebegeiſterung, das gerade zu

erlöſchen drohte, neue Nahrung, und zweitens

wurde bekannt, daß Shaw Sozialiſt war

und da gegenwärtig, aus hier nicht näher zu

erörternden Urſachen, in unſeren oberen Geſell

ſchaftsſchichten Sozialismus nach dem Theater
unbedingt das beliebteſte Geſprächsthema iſt,

ſpielt man gerne auf ihn an. Die Folge iſt,

daß Shaw deutſchen Leſern, die nicht zwiſchen
journaliſtiſcher Technik und ideellem Gehalt

zu unterſcheiden vermögen, vor allem als

Witzbold oder geiſtreicher Paradoriſt (beſonders

durch ſeine breit angelegte Don Juan-Komödie

„Menſch und Übermenſch“) gilt, den leicht

Verletzten aber, die jeden raſchen Witz als
„Anpöbelung“ tragiſch nehmen, als einer von
jenen „Auch-Sozialiſten“, obwohl doch ſeine

ſozialiſtiſche Bedeutung, wenn man von dem

ſehr leſenswerten und nachdenklichen Eſſay

„Sozialismus für Millionäre“ abſieht, ſicher

mehr in ſeiner Tätigkeit als Volksredner,

denn als Schriftſteller liegt. Das Beſte an
Shaw, ſein Künſtlertum, wird dagegen faſt
ganz überſehen oder doch zu wenig gewürdigt,

vielleicht gerade weil er als echter Künſtler

ſich wenig daraus zu machen ſcheint. Shaw

iſ
t in allererſter Linie Dramatiker, von jener

ſcharfen dialektiſchen Art, als deren Haupt

vertreter uns Deutſchen mit Recht Hebbel
gilt. Seine dialektiſche Klarheit ermöglicht

e
s ihm, wie Hebbel, den Standpunkt beider

Parteien zu erfaſſen und als gleichberechtigt

darzuſtellen (nirgends unvergleichlicher als in

„Frau Warrens Gewerbe“), ſi
e

verleiht ihm

auch den unerhörten Glanz ſeines Dialogs,

der wieder in der neueſten Einzelpublikation

„Fannys erſtes Stück“ ſo ſieghaft hervorbricht.

Was ihn aber von dem unverſöhnlichen Hebbel
unterſcheidet, iſ

t

ſein erdentſprungener Humor,

der ihn von Abſtraktionen fernhält und das

allzumenſchlich Bedingte menſchlicher Hand
lungen und Anſchauungen nicht nur erkennen,

ſondern auch mit einem verſöhnlichen Lächeln

anerkennen läßt. Wer nun aber ſeine feinen

Gegenüberſtellungen des wahren und des

Pſeudohelden (in „Helden“ oder in „Cäſar und
Cleopatra“, der glänzendſten Hiſtorie ſeit
Hauptmanns „Florian Geyer“) als bloße

Parodien oder gar grämelnd als Herab
würdigung des Ideals auffaßt, hat Shaw

nie verſtanden und überſieht, daß z. B
.

unſer

Theodor Mommſen, der für den keltiſchen

„Ritter“ Vercingetorix ſo tief charakteriſierende

Worte fand, a
n Shaws Cäſar ſicher große

und wahre Freude gehabt hätte. Nirgends

iſ
t

ferner die Tragödie des jungen Poeten

ſo tief erfaßt als in „Candida“, einem der

feinſten und zarteſten Stücke, die in den

letztenzwanzig Jahren entſtanden ſind. Übrigens

warnt der Autor davor, e
s

von der deutſchen

Bühne herab kennen zu lernen. Die vor
liegende dreibändige Ausgabe der dramatiſchen

Werke iſ
t

alſo aufs freudigſte zu begrüßen,

ſi
e vereinigt die drei engliſchen Original

gruppen der Pleasant Plays, der Unpleasant

Plays und der Plays for Puritans und wird

den früher erſchienenen Einzelausgaben gegen

über beſonders wichtig durch die glänzend

geſchriebenen Vorreden, die auch den Menſchen

Shaw von ſeiner liebenswürdigſten Seite
zeigen. Am bedeutſamſten für das Publikum

dürften die Abhandlungen über Shakeſpeare,

über die gegenwärtigen Theaterverhältniſſe

und über die romantiſche Unmoral ſein, für

unſer Jungdeutſchland ſind die Ausführungen

über die Bohème und für den Literarhiſtoriker

die autobiographiſchen Bemerkungen beſonders

wertvoll. S.

Philoſophie

Arthur Bonus: „Vom neuen Mythos.“

Eine Prognoſe. (Zur religiöſen Kriſis, Bd. IV.)
Jena 1912, Eugen Diederichs.
Man könnte Arthur Bonus einen chriſt

lichen Nietzſche nennen. Das klingt parador,

aber Bonus ſelbſt würde kaum daran Anſtoß
nehmen, denn e

r

liebt das Paradore und e
r

liebt Nietzſche. Ohne Frage iſ
t

e
r geiſtes

verwandt mit ihm. Das Wort aus dem

Zarathuſtra: „Ihr habt noch Chaos in euch,

um einen tanzenden Stern gebären zu können“

gilt auch für ihn. An Nietzſche erinnert auch
ſeine Luſt am Paradoren und daneben die

flammende Glut des Gefühls. Man mag

über ſeine Gedanken urteilen wie man will,

eine hinreißende Perſönlichkeit iſ
t

dieſer Mann
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jedenfalls. Die Ahnlichkeit mit Nietzſche geht

aber noch weiter: wie jener haßt er das „Fein
niedrig ſein“, die Feigheit gewiſſer Chriſten.

Königlich und frei ſoll der Chriſt ſein Haupt

tragen, weil er ſich der ſchöpferiſchen Gottheit

verwandt weiß, und was für den Chriſten
überhaupt gilt, gilt für den deutſchen Chriſten
ganz beſonders. Der Grieche fragte: „Wie

verkläre ic
h

die Welt?“ Der Deutſche fragt:

„Wie herrſche ic
h

über die Welt?“ In der
erſten der vier Schriften, die den Geſamt

titel „Zur religiöſen Kriſis“ tragen, gibt e
r

dieſem Gedanken in glänzender Weiſe Aus
druck. Sie iſ

t

betitelt „Zur Germaniſierung

des Chriſtentums“ (Jena 1911, Eugen Die
derichs). Fort mit wiſſenſchaftlicher, philo
ſophiſcher und äſthetiſcher Weltanſchauung, fort
überhaupt mit jeder „Anſchauung“! Nicht an
ſchauen, ſchaffen ſollen wir, mit Leidenſchaft,

mit Verzweiflung, aber nicht feige dem Kampf
gewühl des Lebens „vom Bagagewagen aus“

zuſehen. Das Gute hat der Darwinismus,

daß e
r

uns das Lebensgeſetz des Kampfes

gelehrt hat. Immer höher hinauf ſoll ſich der

Menſch entwickeln; ungeahnte Kräfte ſchlum

mern in ſeiner Seele. Es ſind die höchſten:
die religiöſen. Wiſſenſchaft, Philoſophie und

Kunſt ſind gut a
n

ihrem Platze: mit der Neu
ſchöpfung des Menſchen haben ſi

e

nichts zu tun.

Dieſe kann nur aus einem leidenſchaftlichen

Wollen über ſich hinaus ſtammen. Sünden
gefühl ſollen wir nicht mehr hegen: das iſ

t

des königlichen Germanen nicht würdig. Die
ſpekulativ-dogmatiſche Religion helleniſtiſchen
Gepräges, die wir jetzt Chriſtentum nennen,

iſ
t

im Gefühl des Grauens vor dem nahen
Weltuntergange entſtanden. Dieſe zeitlich be
dingte Weltanſchauung iſ

t für uns Kinder der

neuen Zeit nicht mehr bindend. Das ſind

etwa die Kerngedanken jener glühenden Kampf

ſchrift. In ſeinem neueſten Werke „Vom neuen
Mythos“ bewegt ſich Bonus in ähnlichen Ge
dankengängen, nur daß er ſeine Willensreligion

nicht mehr ethnologiſch, ſondern philoſophiſch

(voluntariſtiſch) fundiert. „Mythos“ nennt er

ſeine Idealreligion, um ſi
e

von Wiſſenſchaft

und Philoſophie möglichſt weit abzurücken.

Am nächſten ſteht ſie der Kunſt, aber auch

dieſe überflügelt ſi
e

mit Adlersſchwingen, weil

ſi
e aus dem Ewigkeitswillen ſtammt. So gewiß

der Wille die Ureigenſchaft des Kosmos iſ
t,

ſo gewiß ſteht Religion tauſendfach höher als

Wiſſenſchaft und Philoſophie. Vieles vom

Chriſtentum wird der neue „Mythos“ hinüber

nehmen können, vor allem d
ie

wundervolle Ge
ſtalt Chriſti ſelber, der das Ewigkeitsbewußt

ſein des Religiöſen am reinſten in ſich aus
geprägt hat, aber jede dogmatiſche Einengung

muß fallen. Lieber auf erdgewachſenem, ur
altem Volksaberglauben ſoll ſich der neue

„Mythos“ aufbauen als auf intellektualiſti

ſcher Grundlage, die ihn verfälſchen könnte.

Beiden Büchern gemeinſam iſ
t

eben dieſer

brennende Haß gegen den kühlen Intellektua

lismus und Aſthetizismus. Lieber noch iſ
t

Bonus der ſtarre Orthodore als der flache
Freigeiſt. Jener iſ

t

doch wenigſtens im
religiöſen Strome, wenn e

r

auch darin er
trinkt, dieſer ahnt überhaupt nichts von reli
giöſer Leidenſchaft. – Man mag Bonus einen
paradoren Kopf nennen, der bisweilen ſelbſt

die ſophiſtiſche Spitzfindigkeit, ja den Wortwitz

nicht verſchmäht(vergleiche wiederum Nietzſche):

als ein überaus geiſtreicher Schriftſteller und

ein religiöſer Menſch von dämoniſcher Leiden

ſchaft verdient e
r

von vielen geleſen zu werden.

Nicht umſonſt hat e
r jahrelang in der islän

diſchen Sagenwelt gelebt: eine urgermaniſche

Friſche und ein wilder Wikingerzorn leben in

dieſen Büchern. Dr. Hachtmann-Deſſau

Geſchichte

Die noch fehlende Geſchichte der Stadt

Berlin. Erſt kürzlich hat Geh. Rat Dr. Flügge

in einer Zuſchrift a
n

den Berliner Lokal
Anzeiger – allerdings, a
n

dieſen – nach
Männern gerufen, die Zeit hätten, eine Be
ſchreibung der Geſchichte Berlins zu unter

nehmen. Nicht nach Art des von Fidicin,

Streckfuß, Schwebel und Clauswitz Gegebenen,

ſondern ein allgemein lesbares Werk auf der
Grundlage ſtrengſter Wiſſenſchaftlichkeit. Wie
derholentlich betont Geh. Rat Flügge, daß

ſehr viel Zeit dafür die entſcheidende Vor
bedingung ſei; es ſieht faſt aus, als ſolle der
kundige Leſer von ſelbſt die algebraiſche

Gleichung „Zeit iſt Geld“ zur Vervollſtändi
gung des Anſatzes einfügen. Dann aber

würde ſich immer noch fragen, mit weſſen

Geld. Die Scylla lähmender Wohlhabenheit

eines Autors liegt d
a

der Charybdis einer
„hochherzigen Spende“ aus Kreiſen gegen



Maßgebliches und Unmaßgebliches 529

über, die ſich zuletzt immer als Auftragerteiler

entpuppen und der Sache den Schwung nach

unten verleihen würden. Vielleicht iſ
t

e
s

einem Altberliner, der ein wenig von der
ſpeziellen Natur dieſes ſpreeatheniſchen Pro
blems bemerkt zu haben glaubt, hier ge
ſtattet, ſeine Auffaſſung kurz darzubieten.

Schon vor hundert Jahren, oder ſeit noch
geraumerer Zeit, hat e

s

dem Berliner a
n

geſundem Nativismus gefehlt; das heutige

Konglomerat aber könnte ſich dieſen Vorzug

nicht einmal konſtruieren. Berlins Eigenſchaft

als Reſidenz und Zentrum gerade des preu

ßiſchen Staatsweſens ſpielte bei dieſer Nicht
entwicklung ſeine Rolle, wenn auch keineswegs

die alleinige. Geſetzt, unter den Männern,

die verlangt werden, befände ſich der durch

Kenntnis, Einſicht, Urteil und Geſchmack Be
fähigte, ſo würde e

r

bei gutem Glück zwar
ſein Anſtandspublikum, aber keinen Reſonanz

boden finden. Sein Buch ſtände nachher

friedlich einſtaubend neben dem Nachplauderer

Streckfuß und dem verdrehten Schwebel. Einer

Vorarbeit bedürfte e
s,

und die konnten wir
um ein Haar auch bekommen, hätte Mark

Twain damals ſein freiwilliges Exil ſo lange

in Berlin wie in Wien durchgehalten. Man

faſſe nicht als blutigen Scherz auf, was als
notwendiger Schröpfkopf zu denken iſt: dem
Berliner müßte vor allem ein hiſtoriſches

Charakterbild entgegengeworfen werden, das

ihn aufpeitſchte. Statt Karikatur oder Satire

aber beſſer die unerbittliche Herleitung der

Urſachen, weshalb das Berlinertum ſo merk
würdig vieles nicht beſitzt, nicht ſchuf, nicht
findet, was Rotenburg außer ſeinem Meiſter
trunk, Braunſchweig außer ſeinen Würſten

(uſw. in infinitum) zu eigen hat. Der Ber
liner Witz iſ

t ja doch in Bauſch und Bogen

nichts weiter als das Geſpenſt einer rieſigen

hiſtoriſchen Schuldſumme a
n

ethniſchen Werten,

die hoffnungslos vorenthalten blieb; ſo lange

das Verhältnis auch draußenempfunden wurde,

ſprach man vielſagend vom „Berliner Wind“.

Eine gewappnete Studie, die auf den traurig

ſterilen Untergrund hinabſtieße, der u
.
a
.

auch

keine Geſchichte Berlins trug und tragen will,

– ſolch eine Schrift hätte am eheſten Aus
ſicht, die letzten Mohikaner von Altberlin auf

den Plan zu rufen. Wer ihnen einen Wider
legungsverſuch im Großen, anſtrengend und

bisweilen etwas verzweifelt, abnötigen kann,

der mag wohl zum Geburtshelfer einer Ge
ſchichte von Berlin werden, die endlich Hörner,

Zähne und auch einen Kopf dahinter wieſe.

Carl Niebuhr-Berlin

Sprache

Ein Satz. „Wenn aber einerſeits die
Forderung, dem Intereßprinzip auch in der
Staatsbeſteuerung wieder Geltung zu ver
ſchaffen, nur noch ganz vereinzelt vertreten
wird, ſo herrſcht anderſeits nahezu ebenſo

große Übereinſtimmung unter den nicht durch

Sonderintereſſen oder Einzelerſcheinungen vor
eingenommenen ſachverſtändigen Beurteilern,

daß das relativ beſte Mittel – ein abſolut
vollkommenes gibt e

s

nicht – zur Verwirk
lichung der Beſteuerung nach der Leiſtungs

fähigkeit darſtellt eine der ſtärker als im

Verhältnis des Einkommens ſteigenden Steuer
kraft einerſeits, anderſeits, ſoweit möglich,

der nach den individuellen Verhältniſſen un
gleichen Steuerkraft gleich hoher Einkommen

Rechnung tragende Einkommenſteuer in Ver
bindung mit einer Vermögensſteuer zur
Vorbelaſtung des Vermögenseinkommens

gegenüber dem Arbeitseinkommen und zur
Erfaſſung ertragloſen, aber bei anderer Be
nutzung oder anderer Anlage ertragfähigen

Vermögens.“

Dieſer Satz von 2
2

Zeilen mit 110 Worten

findet ſich in der Schrift: „Die Neuordnung

der direkten Staatsſteuern in Preußen“ S. 28
von Dr G
. Strutz, Wirkl. Geh. Oberregierungs

rat, Senatspräſidenten des Kgl. Pr. Ober
verwaltungsgerichts.
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Deutſche Intereſſen in China

Die geiſtige Revolution, die ſich in China vollzieht, iſ
t

für das Ausland
wichtiger als die äußere Verwirrung und Umgeſtaltung in der Staatsverfaſſung.

Die rein politiſchen Wirren ſind zwar noch nicht vorüber, aber ſi
e haben einen

gewiſſen Abſchluß erlangt; das geiſtige Erwachen in China hat jedoch nunmehr

erſt ſo recht begonnen und dürfte in der nächſten Zeit die größten Fortſchritte

machen. Man wird ſich mit größtem Eifer auf das Studium der fremden,

namentlich der abendländiſchen Kultur ſtürzen. Dieſe geiſtige Moderniſierung

Chinas muß aber bald von größtem Einfluß auf ſein wirtſchaftliches Leben und

damit auf ſeine wirtſchaftlichen und auch politiſchen Beziehungen zum Auslande

werden. Derjenige der konkurrierenden ausländiſchen Staaten wird bei dieſem

Wettrennen den Sieg davon tragen, der e
s alsdann verſtanden hat, ſeinen

geiſtigen Einfluß am ſtärkſten in China zu verbreiten. Abgeſehen von Japan,

das eine beſondere Stellung einnimmt, haben vor allem Amerika und England

dies erkannt. Beide Länder ſind dabei, in China Schulen, Univerſitäten und

andere Lehreinrichtungen, wie z. B
.

Schulmuſeen, zu gründen und auf die ver
ſchiedenſte Weiſe China von ihrer Heil und Nutz bringenden Kultur und von

ihrer wirtſchaftlichen Überlegenheit zu überzeugen. E
s

iſ
t

deshalb dringend

notwendig, daß auch Deutſchland, für deſſen Kultur die Chineſen ſehr empfäng

lich ſind, alles aufbietet, um in China zunächſt einmal geiſtig in weitem Um
fange feſten Fuß zu faſſen. Dabei tut Eile not. Denn wenn die Chineſen

erſt zu Amerikanern und Engländern erzogen worden ſind, ſo werden die wirt
ſchaftlichen Schädigungen für Deutſchland nicht mehr leicht abzuwenden ſein.

Von großem Wert iſ
t

für Deutſchland dabei ſchon der erſte Schritt auf dieſem
Wege, der im Jahre 1909 durch die Eröffnung der deutſch-chineſiſchen Hoch
ſchule in Tſingtau getan wurde. Der Hochſchule iſ

t

eine Überſetzungsanſtalt a
n

gegliedert. Sie hat in erſter Linie deutſche Lehrbücher ins Chineſiſche zu überſetzen

beziehungsweiſe umzuarbeiten und ſoll außerdem auch Überſetzungen aus d
e
r

deutſchen Literatur in China zu verbreiten ſuchen. Auch in dieſem Punkte ſind

wir ſehr zurück, denn Engländer, Amerikaner und Japaner ſind ſeit Jahrzehnten

a
n

der Arbeit, China mit ihren literariſchen Kulturerzeugniſſen zu verſorgen.

Des weiteren beſteht in Tſianfu, in der Provinz Schantung, alſo im Hinter
lande von Kiautſchau, eine deutſche Schule nach Art einer Mittelſchule. Sie iſt

viel beſucht, jedoch reichen die zwei deutſchen, von der Reichsregierung bezahlten

Lehrkräfte ſchon lange nicht mehr aus. Das Anſchauungsmaterial iſ
t

ſehr unzureichend,

aber dringend notwendig, d
a

die Chineſen nur bei genügender praktiſcher Vorführung

techniſche und andere Dinge einigermaßen leicht begreifen können. Bitten a
n

deutſche Induſtrielle in de
r

Heimat ſeitens d
e
r

Lehrer u
m Überlaſſung wenigſtens

alter und gebrauchter oder eventuell ſchon überlebter Modelle haben leider wenig
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Erfolg gehabt. Um ſo wirkſamer kommen die an demſelben Orte vorhandenen
engliſchen Lehreinrichtungen und das große engliſche Schulmuſeum zur Geltung,

wo täglich mehr als tauſend Chineſen über die „weltbeherrſchende Stellung

Englands in politiſcher und wirtſchaftlicher Beziehung“ belehrt werden. Soweit

Deutſchland ſich nicht zu gleichen Schritten entſchließt, kommt es durch dieſe

Unterlaſſung nicht nur direkt in das Hintertreffen, ſondern läßt den anderen Ländern

auch noch freie Hand, die Chineſen in jeder Weiſe von der „Bedeutungsloſigkeit

und Kulturarmut Deutſchlands“ zu überzeugen. Es iſ
t

nicht lange her, daß

man ſich nicht einmal ſcheute, Deutſchland als ein Anhängſel Englands hinzu

ſtellen. So hat im Jahre 1904 ein amerikaniſcher Miſſionar in Schanghai in

chineſiſcher Sprache einen Vortrag gehalten, in dem e
r

über abendländiſche

Kultur ſprach. Der Vortrag machte die Runde durch die bedeutenderen chine
ſiſchen Zeitungen. In dieſem Vortrage fand ſich folgender Satz: „Unter Deutſch
lands Vereinigten Staaten nimmt Preußen die erſte Stelle ein. Preußens ältere

Schriftſteller kann man a
n

den Fingern herzählen, das Land hat daher in

neuerer Zeit auch die engliſche Sprache und Schrift angenommen.“

Im Jahre 1912 wurde in England ein Verband, die „Britiſch Engineers

Aſſociation“ gegründet, der beſtimmt iſ
t,

namentlich in China zu arbeiten und

allem Anſchein direkt gegen die deutſche Induſtrie in Aſien und wohl auch gegen

die Vereinigten Staaten gerichtet iſt. Das großzügige Programm hat den
Zweck, auf die verſchiedenſte Weiſe, durch wirtſchaftliche und kulturelle Tätig
keit, den engliſchen Einfluß zu ſtärken und der engliſchen Induſtrie eine möglichſt

herrſchende Stellung zu verſchaffen.

Wie wenig Intereſſe leider deutſche Kreiſe für deutſche wirtſchaftliche Unter
nehmungen in China haben, zeigte ſich kürzlich wieder bei der Aufſtellung des
Planes, in Kiautſchau ein Hochſeefiſchereiunternehmen zu gründen. Das Unter
nehmen, welches mit einem Aktienkapital von 2 Millionen Mark veranſchlagt iſ

t,

findet in der Kolonie großes Intereſſe. Allerdings iſ
t

vor der Gründung eine
genaue Unterſuchung der in Betracht kommenden Teile des chineſiſchen Meeres
notwendig, wozu eine biologiſche Station für ein bis anderthalb Jahre zu

errichten wäre. Sie beanſprucht einen Aufwand von 100000 Mark, die nach
Gründung des Hochſeefiſchereiunternehmens den Stiftern zurückgezahlt werden

ſollen. Japan hat zu dieſem Zweck fünfundzwanzig ſolcher Stationen und ſeine
Einnahmen aus der Hochſeefiſcherei haben ſich von 1898 bis zur Gegenwart

von 7
5

Millionen Mark auf 500 Millionen Mark erhöht. Gegenüber der Gründung

der deutſchen biologiſchen Station verhielten ſich jedoch d
ie beteiligten Intereſſen

kreiſe ſo gut wie ablehnend. Auch in dieſer Beziehung drängt die Zeit, und e
s

iſ
t ausgeſchloſſen, ſpäter etwas nachholen zu können. In Tientſin iſ
t

bereits bei der Regierung von chineſiſcher Seite ein Geſuch um Genehmigung

eines Hochſeefiſchereiunternehmens von Tientſin eingereicht worden, das mit

2 Millionen Mark und 200000 Mark für Vorunterſuchungen gegründet werden

ſoll. In Schanghai beſteht ſchon jetzt ſeit Beginn des Jahres 1912 ein engliſches
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Unternehmen, das mit großem Erfolge arbeitet. Sofern dieſe beiden Unter
nehmungen ſich vereinigen ſollten, ſind Deutſchland für dieſen einträglichen

Erwerbszweig ſofort und für immer die Hände gebunden, da man alsdann
irgendwelche Vorſtöße als Eindringen in fremde Intereſſenſphären anſehen würde.

Sofern alſo die wirtſchaftliche Stellung Deutſchlands in China behauptet

und weiter ausgedehnt werden ſoll, ſoweit man Wert darauf legt, der deutſchen

Induſtrie ein außerordentlich großes Abſatzgebiet zu erſchließen und damit der

deutſchen Volkswirtſchaft im allgemeinen in bedeutender Weiſe zu nützen, ſo tu
t

e
s not, daß nicht nur von ſeiten der Regierung in dem vorerwähnten Sinne in

China gewirkt wird, ſondern namentlich, daß auch der deutſche Kaufmann ſich

a
n

den wirklich großzügig denkenden Kaufleuten Englands und Amerikas ein
Beiſpiel nimmt und zu der deutſchen Kulturarbeit in China auch mit ſeinem

Gelde nach Kräften beiſteuert, angeſichts der ſicheren Hoffnung, daß ſolche
Leiſtungen ihm in Zukunft eine hundertfältige Frucht tragen werden.

Dr. Joh. Böhm-Berlin
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F5Y> e
rr vºn Bethmann hat bei verſchiedenen Anläſſen erklärt, e
r

ſe
i

Ä kein Parteiminiſter, habe nicht die Abſicht ſich bei ſeiner Politik

/ N auf irgendeine Partei ausſchließlich zu ſtützen, werde vielmehr die

AA-/A für d
ie parlamentariſche Erledigung der Geſetzgebungsarbeit not- wendigen Mehrheiten nehmen, wo er ſie gerade finde; e

r wolle

als Reichskanzler über den Parteien ſtehen. Man darf dem fünften Kanzler
zugeben, daß e

r

ſich bisher a
n

ſein Prinzip gehalten hat; ſcheute e
r

ſich doch

ſelbſt nicht mit den Sozialdemokraten zu paktieren, nur um ſeine Abſichten in
einem beſtimmten Falle durchzuſetzen. Das war in der reichsländiſchen Ver
faſſungsfrage; in der preußiſchen Wahlrechtsfrage hat er dagegen auf die Mit
wirkung ſogar des Freiſinns verzichtet. Eine ſolche Stellung über den Par
teien hat ihre Vorzüge, wenn ſi

e

von einer Regierung eingenommen wird,

die ein feſtes Ziel im Auge hat und die, unbeirrt durch den Lärm des

Tages, dieſem Ziele zuſtrebt. Handelt e
s

ſich dabei um größere Aufgaben, d
ie

jedem Parteipolitiker je nach deſſen Fähigkeiten mehr oder weniger leicht e
r

kennbar ſind, ſo werden ſich Gefolgſchaften und Gegnerſchaften von ſelbſt bilden;

das will ſagen: die Abſichten der Regierung werden d
ie Parteien nach zwei Lagern

einen. Sind die Ziele nicht erkennbar, ſo werden d
ie Parteien nicht nur jede

einzelne für ſich, ſondern auch in ſich uneinig bleiben über die Stellungnahme

zur Regierung: jede Parteigruppe, ja
,

jeder Parteimann wird das Ziel w
o

anders ſehen und infolgedeſſen auch mit beſonderen, voneinander abweichenden

Mitteln erreichen oder bekämpfen wollen, die jedoch niemals praktiſch erprobt

werden dürften, eben weil über die Wahl des einzelnen Mittels Uneinigkeit

herrſcht. Dadurch wird bei den Parteien Doktrinarismus großgezogen, der um

ſo üppiger ins Kraut ſchießt, je mehr die Führer in berechtigtem und ver
ſtändlichem Selbſterhaltungstrieb nach einenden Loſungen innerhalb der Partei

fahnden müſſen.

Grenzboten II
I
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Solche Loſungen aber liegen meiſt in Gefühlsmomenten, vielfach in böſen
Inſtinkten, im Machtkitzel uſw. Bei den konſervativ gerichteten Parteien wacht

dann gewöhnlich der Antiſemitismus auf und treibt Blaſen, während die

Liberalen gegen die Verfaſſung Sturm laufen und ſich ſchrecklich demo

kratiſch geben. Die Regierung aber wird zwar in Einzelfragen ſelten eine ge

ſchloſſene Oppoſition, aber auch ebenſo ſelten eine geſchloſſene Gefolgſchaft haben.

Dieſe theoretiſche Erwägung findet für die Verhältniſſe in Deutſchland

Preußen eine beſtätigende Illuſtration: der fünfte Kanzler hat in den drei
Jahren ſeiner Amtstätigkeit keine geſchloſſene Oppoſition zuſtande kommen laſſen,

aber er hat auch noch keine Gefolgſchaft, die mit ihm durch dick und dünn

ginge. Immerhin läßt ſich eins nicht verkennen: die Zahl der Stimmen, die dem

Kanzler zu vertrauen beginnen, wächſt – ſi
e wächſt langſam, dafür aber in

allen Lagern. Es wird erkannt, daß Herrn von Bethmann eines fremd iſt:
Genügſamkeit in Scheinerfolgen. Dieſe Erkenntnis muß in allen poſitiv

geſtimmten Charakteren zum wenigſten Sympathie, wenn nicht gar Vertrauen
auslöſen, gleichgültig, o

b

man im übrigen konſervativ, liberal oder demo

kratiſch denkt.

Dieſer zweifelloſen Eroberung ſtehen aber als hemmende Momente gegen

über: die Beobachtung, daß der fünfte Kanzler im politiſchen Kampf ſcheinbar
eilig kapituliert, wo nach anderer Auffaſſung noch Mittel angewendet werden
könnten, den Willen der Regierung durchzuſetzen und zweitens die allgemeine

Unkenntnis der Ziele des Kanzlers.

Über d
ie Mittel fü
r

d
ie Durchſetzung von konkreten Aufgaben wird ſi
ch

immer ſtreiten laſſen: der Temperamentvolle wird zu wenig heißen, was der

Kühle ſchon zu viel nennt; der Politiker konſervativer Richtung wird ein Aus
nahmegeſetz gut nennen, wo der Liberale ſich in ſeinen heiligſten Empfindungen

getroffen fühlt; der Chauviniſt beurteilt wirtſchaftliche Vorgänge nach Gefühls
momenten, der kühle Volkswirt unterſchätzt nur zu leicht die Imponderabilien.

Das wichtigſte aber: nicht alle, die in der Politik glauben mitſprechen zu müſſen,

ſind in der Materie ſo bewandert, wie man nach der Schroffheit ihrer Kritik

ſollte annehmen dürfen. Für den Publiziſten, deſſen Aufgabe e
s
u
.

a
. iſ
t,

die in der
Tagespolitik tatſächlich gegeneinander wirkenden Kräfte zu erkennen und bewertend
darzuſtellen, iſ

t

daher mit ſolchen Urteilen und Äußerungen wenig anzufangen,

ſi
e

werden in erſter Linie den Chroniſten intereſſieren; wirkliche Klarheit aber

wird aus ihnen eigentlich nur der nach uns lebende Hiſtoriker gewinnen, dem

ſich beſſer als dem Zeitgenoſſen die Ziele unſerer Regierenden offenbaren können.

Erſt wenn man die Abſichten und allgemeinen Ziele des Reichskanzlers kennt,

wird man ermeſſen können, o
b

die von ihm angewandten Mittel zu ihrer Durch
ſetzung ausgereicht haben oder nicht, o

b

in dieſem Staatsmanne ein ſtarker Wille

zur Tat klug gehemmt wird, oder o
b wir mit ſcheuem Zurückweichen vor ent

ſcheidendem Zugriff zu rechnen haben.

Wie weit ſind wir nun über die Ziele des Kanzlers unterrichtet?
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Im Septemberheft der Deutſchen Rundſchau erſchien ein Leitaufſatz, der von
der konſervativen Preſſe zum mindeſten als Ausfluß Bethmannſcher Inſpiration

hingenommen wurde; es gibt ſogar Hellhörige, die glauben, den Kanzler direkt

für das Manuſkript verantwortlich machen zu ſollen. Gegen die letzte Auffaſſung

ſpricht zweierlei: der Ausfall gegen Rußland und die beſonders ſcharfe Stellung

nahme gegen d
ie

konſervative Partei. Einer Regierung, mit der e
in Staats

mann eben zu freundſchaftlicher Verſtändigung über ernſthafte Dinge gekommen

iſt, ſagt man nicht Malicen, wie ſi
e

über Rußland in dem Artikel enthalten
ſind, lediglich um der Regierung eines anderen Landes, mit der man auf dem
Wege der Verſtändigung nicht ſo recht voran kommt, umſo größere Avancen

machen zu können. Und einer Partei, ohne deren ſelbſtloſeſte Unterſtützung das

als wichtigſte politiſche Aufgabe der inneren Politik bezeichnete Problem nicht
durchführbar iſt, ſagt man keine Grobheiten für eine längſt überwundene und

verwundene Kränkung aus dem Wahlkampf. Selbſt die Angriffe gegen die
ſogenannten nationalen Vereine und Verbände erſcheinen angeſichts der Recht
fertigung, die die Reichsleitung für ihre Haltung in weltpolitiſchen Fragen

gefunden hat, im Augenblick überflüſſig. Daß ſi
e

im übrigen zutreffend ſind

und die Anſichten immer zahlreicher werdender Patrioten wiedergeben, iſ
t

eine

Sache für ſich.

Immerhin ſteht ſo manches in dem Artikel, was auf eine tiefere Ver
trautheit mit den Abſichten des Kanzlers ſchließen läßt. „Die derzeitigen Auf
gaben unſerer auswärtigen Politik erſchöpfen ſich“ in der Tat „nahezu in der
Löſung des deutſch-engliſchen Problems,“ was natürlich nicht ausſchließt, daß
Einzelfragen, wie etwa gegenwärtig das Balkanproblem, zeitweilig in den Vorder
grund treten, alle anderen verdunkelnd. Auch in der kolonialen Betätigung

ſieht der Kanzler „zurzeit noch keine“ Exiſtenzfrage; d
ie Regierung des Kaiſers

ſieht ihr nächſtes Ziel nicht in der Eroberung neuer Gebiete, ſondern darin,

„die vorhandenen im Innern auszubauen“. Der Kern des ganzen Artikels iſt

aber in dem zu ſuchen, was über d
ie Aufgaben der inneren Politik angedeutet

iſ
t. Da heißt es: „Der Beweis für die Notwendigkeit eines wirklich

großen Kolonialreichs muß aus Prophezeiungen geſchöpft werden,

die Gegenwart erbringt ihn nicht. Die Auswanderung hat nicht
zu- ſondern abgenommen, und die innere Koloniſation verlangt

ihre Rechte; unſere Induſtrie blüht, ja nimmt eine beherrſchende
Stellung ein. . . .“

In dieſen beiden Sätzen ſteht ein den Bedürfniſſen der Nation entſprechendes
Wirtſchaftsprogramm, das den weltpolitiſchen Aufgaben des Deutſchtums angepaßt

iſt; hier kommt e
in

Rückſchauen zum Ausdruck, das ſich wohl bewußt geworden

iſ
t,

wie unſer mächtiges Emporblühen nicht nur Gutes geſchaffen, ſondern auch

Gutes gefährdet hat. Darum dürfen d
ie Worte „innere Koloniſation“ ruhig

durch Konſolidation im Innern überſetzt werden. Und daß d
ie Uberſetzung

zutreffend iſ
t,

lehrt d
ie Haltung der für das Wirtſchaftsleben maßgebenden
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Organe des Reichs und der Bundesſtaaten. Wir haben in unſern „Bank- und
Geld“-Artikeln Spectators fortlaufend über die Maßnahmen der Reichsbank

berichtet und dargetan, wie auch dort eine Politik der Sammlung und innern
Feſtigung des deutſchen Geldmarktes, ſeine Verſelbſtändigung gegenüber den

auswärtigen Börſen mit wachſendem Erfolg durchgeführt wird trotz anfänglicher

Proteſte aus Induſtrie und Handel. Auch die Haltung der verbündeten Re
gierungen in der Teuerungsfrage deutet darauf, daß es nicht in der Abſicht der
Regierung liegt, d

ie Vorbedingungen der Induſtrialiſierung unſeres Vaterlandes

auf Koſten anderer wertvoller nationaler Faktoren noch mehr zu erleichtern.

Es ſoll nun hier nicht Stellung dazu genommen werden, ob eine ſolche Konſoli
dierungspolitik gegenwärtig geboten erſcheint. E

s

iſ
t

a
n

dieſer Stelle o
ft genug

auf die mit unſerem induſtriellen Aufſchwunge verbundenen Gefahren für die

Geſundheit der Nation hingewieſen worden. Was hier intereſſiert, iſ
t

die

Frage nach der Gefolgſchaft, die der Kanzler bei den verſchiedenen Parteien

finden kann, oder anders: wir wollen unterſuchen, was von den politiſchen

Parteien in ihrer heutigen Verfaſſung erwartet werden darf.

z: zk

zk

Überblicken wir heute d
ie Heerlager der Parteien, ſo entrollt ſich vor uns

ein faſt chaotiſcher Zuſtand. Abgeſehen vom Zentrum und der Sozialdemokratie

ſtimmen die Taten der Parteien mit den Vorſchriften der Parteiprogramme

nirgends mehr überein; die Gründe dafür ſind bekannt: die Parteien ſind von den
Wirtſchaftsorganiſationen erdrückt. In einer Zeit ſchärfſter Zuſpitzung der Partei
gegenſätze leiden ſämtliche Parteien unter mehr oder minder tiefgehenden inneren
Feindſchaften, die ihren Zuſammenhang gefährden. Das iſt das Geſamtbild.
Die Einzelheiten wirken nicht erfreulicher.

Die Konſervativen haben ebenſo wie die Nationalliberalen zunächſt ihren
Gegenſatz zwiſchen Stadt und Land und ſuchen durch eine auf Maſſenwirkung

berechnete Mittelſtandspolitik Einfluß in den Städten zu gewinnen. Dazu geſellt

ſich auf dem Lande der Spalt zwiſchen den Feudalen und den andern, weil jene als
moderne kapitaliſtiſche Unternehmer der wirtſchaftlichen Entwicklung durchaus nicht

mit konſervativen Anſchauungen gegenüberſtehen können. Für die Herren des
Fürſtenkonzerns dürfte das oberſchleſiſche oder württembergiſche Fideikommiß

kaum einen andern Wert haben, als die Farm in Braſilien oder auf den
Philippinen. Agrar-, induſtrie- und kolonialpolitiſche Anſichten gehen regellos

durcheinander. Verſchiedene Bedürfniſſe kultureller und wirtſchaftlicher Art ſtehen
einander innerhalb der Partei ſchroff gegenüber. Selbſt in Weltanſchauungs

fragen beſteht kein feſter Zuſammenhalt mehr; auch im konſervativen Lager

wird die Frage von der Befreiung der Religion aus den Feſſeln der Kirche
eifrig beſprochen und das Thema „Trennung von Kirche und Staat“ muß ſowohl

im Reichsboten wie in der Kreuzzeitung freimütig erörtert werden, weil es die
religiösgeſinnten, durch die kirchlichen Vorgänge aufgeſchreckten Laienleſer fordern.
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Der Adel, wirtſchaftlich unter ſich differenziert, bildet längſt nicht mehr eine
ſozial geſchloſſene Phalanx; auf dem Buckel der Enterbten in ihm klettert ein

neues Unternehmertum zur Höhe politiſchen Einfluſſes. Die einzige verbindende

Materie zwiſchen allen dieſen Widerſprüchen wäre vielleicht eine äußere Gefahr,

ein Krieg. Aber auch hiergegen werden ſtarke Bedenken laut, denn an einem
Kriege hätte tatſächlich nur die Armee ein Intereſſe, ſonſt niemand vielleicht außer

den Armeelieferanten, und auch dieſe nur ſehr bedingungsweiſe, denn Handel

und Wandel können nur in Zeiten des Friedens ſicher gedeihen.

Faſt genau ſo ſieht es bei den Liberalen aus. Die Nationalliberalen
ſind aus den Städten vielfach durch den Freiſinn und die Sozialdemokraten
verdrängt und ſuchen nun durch Vorſtöße auf das platte Land des Oſtens und

durch Organiſation nationaler Arbeitermaſſen ihre Reihen zu füllen. So
lange in der Oſtmarkenpolitik das nationaliſtiſche Moment über das wirt
ſchaftliche geſtellt wurde, hatte die Partei auch äußere Erfolge, für die

Partei ſelbſt freilich Pyrrhusſiege. Denn daß ſi
e dazu führen mußten, den

inneren Zuſammenhang der Partei noch mehr zu zerrütten, wie e
s ſchon

der Fall war, erhellt aus dem Umſtande, daß e
s bei der heutigen Zuſpitzung

des wirtſchaftlichen Kampfes ſchier unmöglich erſcheint, zugleich für die Induſtrie
einzutreten, die billiges Fleiſch braucht, um niedrige Löhne zahlen zu können,

und für die Bauern, die ihre Produkte teuer verkaufen müſſen, wenn ſi
e

ſich

halten wollen; man kann in einer von wirtſchaftlichen Kämpfen um die Macht

erfüllten Zeit nicht für die Intereſſen der Landwirtſchaft ſtreiten wollen, wenn

man gleichzeitig die Arbeiterfrage vornehmlich nach induſtriellen Geſichtspunkten

bearbeitet und man kann nicht für Angeſtellte und Induſtriearbeiter in den

Städten geſetzgeberiſch in deren Sinne wirken wollen, wenn man die berech

tigten Anſprüche dieſer reinen Konſumenten hinter die der Produzenten ſtellt.

Die Führer der Nationalliberalen wollen zuviele Volkskreiſe fü
r

ſich gewinnen,

ohne eine Idee zu beſitzen, die wenigſtens zweien gemeinſam wäre. Eine Idee,

die nicht zugleich auch von den konſervativen Parteien aufgegriffen werden könnte,

vermag ic
h

nicht zu erkennen, und böte ſi
e ſich, ſo müßten die Liberalen genau wie

bisher ſich jeden Fußbreit Einfluß im Lande im Kampfe gegen jene erringen. Das
gilt vor allen Dingen vom Problem der inneren Koloniſation; auch dieſer Frage

hat ſich die nationalliberale Partei angenommen; ihre Stellung in der Oſtmarken
frage iſ

t bekannt; außerdem hat ſi
e anſtandslos Geld für Moorkulturen bewilligt

und auch den Kampf gegen die Ausbreitung des Latifundienbeſitzes aufgenommen.

Beides aber kann ihr als Partei nur wenig nutzen und ſo dürfte ſi
e

auch kaum als
Trägerin Bethmannſcher Ideen in dieſer Richtung in Frage kommen. Parolen

ohne Maſſenſuggeſtion, Parolen, die nicht wegen ihres Radikalismus auch von

den demokratiſchen Parteien aufgenommen werden können, ſind für eine Partei,

die nach demokratiſchen Mitteln greifen muß, um ſich erhalten zu können,

wertlos. So wird denn auch der Kampf gegen den Latifundienbeſitz ganz all
gemein von politiſchen Geſichtspunkten aus betrieben ohne Rückſicht auf örtliche
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intimere Verhältniſſe. Er richtet ſich nicht gegen den in einer Hand konzentrierten
landwirtſchaftlichen Rieſenbetrieb als ſolchen – das widerſpräche ja dem libe
ralen Wirtſchaftsprogramm – ſondern gegen den meiſt konſervativen Beſitzer
desſelben: nicht der wirtſchaftliche Typus, der in ſeiner Übertreibung als
Schädling an unſerer nationalen Wirtſchaft nagt, wird bekämpft, ſondern das
Inſtitut, das den altpreußiſchen oder auch ultramontanen Konſervatismus erhält

und fördert. Und doch wird im Oſten unſeres Vaterlandes nur die Partei

auf die Dauer den Ausſchlag geben, die das Problem der Fideikommiſſe in

einem die Allgemeinheit national und wirtſchaftlich befriedigenden Sinne löſt.

So bringt es die Tragik der Entwicklung der alten nationalliberalen Partei mit ſich,

daß ſi
e entweder in der wichtigſten uns geſtellten Aufgabe verſagen muß oder ſie an

greifen, um daran zugrunde zu gehen. Wie die Verhältniſſe nun einmal liegen,

könnte eine der in Deutſchland beſtehenden liberalen Parteien, die im Augenblick

Einfluß auf dem Lande zu gewinnen ſucht, nichts anderes tun, als für die Zer
trümmerung des Großgrundbeſitzes eintreten. Denn nur mit demokratiſchen
Schlagworten läßt ſich auf die Maſſe einwirken. Doch auf den Trümmern

der großen Güter wird niemals eine liberale Partei blühen, ſondern nur eine

ſtadt- und induſtriefeindliche demokratiſche. Es ſoll hier nicht dargeſtellt werden,

wie viel oder wie wenig ſolche und ähnliche Gedanken bereits innerhalb der

nationalliberalen Partei erörtert werden. Ein wichtiges Argument erſchwert
die Erörterung: die ſtärker gewordene Abhängigkeit der Partei vom mobilen
Kapital, das früher ſeine Hauptſtütze im Freiſinn hatte. Dieſe Verbindung birgt

die große Gefahr in ſich, daß innerhalb der Partei das Verſtändnis für die

bedeutſame Anteilnahme des Großgrundbeſitzes a
n

den Aufgaben in der Oſtmark
zurückgeht. Zieht man hierbei in Betracht, wie die Animoſität gegen die Land
wirtſchaft in den Städten, die beſonders durch die demokratiſche Preſſe gefördert

wird, Nahrung findet durch die offenkundigen Verſäumniſſe in der Organiſation

des Lebensmittelabſatzes durch die Landwirte ſelbſt, ſo wird man ſich nicht

wundern dürfen, wenn uns demnächſt ſelbſt in nationalliberalen Kreiſen ſolche

Anſichten begegnen, die denen immer ähnlicher werden, die zur Bekämpfung des

franzöſiſchen Adels um die Mitte des mancheſterlichen achtzehnten Jahrhunderts

führten. Wer dieſe Parallele weiter zu verfolgen wünſcht, ſe
i

auf das aus
gezeichnete Werk von Adalbert Wahl „Vorgeſchichte der franzöſiſchen Revolution“

(2 Bände, Tübingen, bei J. C. B. Mohr, 1905) hingewieſen. Hier nur ſoviel:
für die alte nationalliberale Partei wäre heute – natürlich nur vom
Standpunkt des eng geſchnürten Parteiintereſſes aus– die Aufnahme der inneren
Koloniſation nicht nur in das Programm, ſondern auch in ihre praktiſche Betätigung

äußerſt erſchwerend für ihre Stellung zum Freiſinn, zum Zentralverband

und Hanſabund, und würde eine erneute Annäherung a
n

den Bund der

Landwirte zur Folge haben, in dem gerade in Fragen der inneren Koloniſation

ſolche Anſichten zur Anerkennung ſtreben, die von der feudalen Leitung der

konſervativen Partei nicht gern gehört werden. Doch unſere Liberalen denken
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anders. Ihr Selbſterhaltungstrieb läßt ſie nach Parolen Ausſchau halten, mit
denen die Maſſen zu fangen ſind. Da aber Chauvinismus und Kriegs

geſchrei nicht verfangen, ſucht man ſich auf dem Gebiet von Verfaſſungsfragen

ſchadlos zu halten, – wieder e
in Moment mehr den Zuſammenhang der Liberalen

zu ſtören; denn auch auf dieſem Gebiet gehen die Anſichten innerhalb der

Partei weit auseinander.

Vom Freiſinn iſ
t

nach obigem ebenſo wenig zu ſagen, wie von der

freikonſervativen Partei.
Auch das Zentrum hat ſeine tief wühlenden Kämpfe: der ariſtokratiſche

und der demokratiſche Flügel können in Fragen der Wirtſchaft nicht immer

Hand in Hand gehen und die mehr nationale und mehr ultramontane Richtung

im Katholizismus dürften gelegentlich politiſche Strömungen erzeugen, die dieKampf

bereitſchaft der Partei empfindlich beeinträchtigen könnten. Doch dieſe Gegenſätze

ſind lange nicht ſo tief, wie entſprechende im lutheriſchen Lager. Haben wir in unſerer

Landeskirche ausgeſprochene Feinde dieſer Kirche, ſo iſ
t

ein kirchenfeindlicher Katholik

etwas Undenkbares; e
r

wäre eben kein Katholik mehr. Auf katholiſcher Seite
wird niemand ſich hinreißen laſſen den Moderniſten, der noch nicht exkommuniziert

iſ
t,

mit den „Häretikern“, den Lutheranern zu identifizieren. Wenn aber eine
Annäherung aus lutheriſchem Lager a

n

die Moderniſten bemerkt wird, dann

ſind die Streitigkeiten vergeſſen: der Glaube iſ
t

bedroht! die Freiheit der

katholiſchen Weltanſchauung in Gefahr! Die eben noch feindlich geſpaltenen

Reihen ſchließen ſich gegen den gemeinſamen Feind. Dabei haben die Ultra
montanen noch den Vorſprung, auf ein Ausnahmegeſetz hinweiſen zu können,

daß, als ſolches rein politiſchen Charakters, mit der katholiſchen Religion nichts

zu tun hat, doch als Zeichen der Feindſchaft des proteſtantiſchen Kaiſerſtaates
gegen die katholiſche Religion ausgelegt werden kann: das Jeſuitengeſetz. –
Die Stellung des Zentrums zur inneren Konſolidation iſ

t

im allgemeinen ſym

pathiſcher Art, d
a

ſich unter dem Landvolk der orthodoxe Katholizismus leichter

kultivieren läßt als in den Städten. Dieſe Partei wird deshalb für eine Unter
ſtützung der Regierung zu haben ſein. Aber um welchen Preis?
Angeſichts der Zerriſſenheit in den bürgerlichen Parteien treten die Kämpfe

zwiſchen Radikalismus und Reviſionismus innerhalb der ſozialdemokratiſchen
Partei zurück, auch wenn das Gekreiſch auf den Parteitagen den Eindruck

innerer Zuſammenhangloſigkeit erweckt. Der Glaube a
n

den angeblich nahe

bevorſtehenden Zuſammenbruch der bürgerlichen Geſellſchaft iſ
t

nach den Erfolgen

des letzten Wahlkampfes doch wohl zu ſtark, als daß eine Trennung innerhalb

der Partei ſchon jetzt möglich erſcheint. Eine großzügige innere Koloniſation,

die nicht Beſeitigung oder wenigſtens empfindliche politiſche Schwächung des
Großgrundbeſitzes ins Auge faßte, fände ſchwerlich die Unterſtützung der Sozial
demokraten. Im übrigen wird dieſe Partei umſo kräftiger gedeihen, je mehr
die bürgerlichen Parteien aus ihrem eigenen Schwächezuſtand heraus gezwungen

ſein werden, zu demokratiſchen Methoden in den politiſchen Kämpfen zu greifen.
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Erſt wenn unſere Sozialpolitik die Wege des reinen Sozialismus betreten haben
ſollte, das heißt wenn Vorſchläge, wie ſi

e Landrat von Dewitz unter anderem in

dieſen Heften darlegte – direkte Beteiligung der Arbeiter am Unternehmer
gewinn – erfüllt ſein werden, dann dürfte auch der roten Gefahr ihre Haupt
kraft genommen worden ſein.

2. 2
:

z:

Der alſo gekennzeichnete Zuſtand der Parteien muß e
s einer Regierung

ungemein erſchweren, ihre Politik nach irgendeiner von ihnen einzuſtellen. Die
Parteien wie ſi

e heute ſind haben nur dort Bedeutung, wo ſi
e Träger der

Intereſſen irgendeiner Wirtſchaftsgruppe werden konnten. Das iſt ihre Stärke
aber zugleich auch ihre Schwäche. Darum ſind e

s

auch in erſter Linie wirt
ſchaftliche Geſichtspunkte, von denen aus die Regierung Einfluß auf die

Parteien gewinnen könnte. Eine politiſche Anlehnung a
n

die Konſervativen

müßte zu ſchweren Verfaſſungskriſen führen; ein Verlaß auf die Liberalen in

ihrer gegenwärtigen Dreiteilung iſ
t undenkbar; ein Bund mit dem Zentrum

käme im Augenblick der Unterwerfung unter den Ultramontanismus gleich; die

Sozialdemokratie ſcheidet als Revolutionspartei aus unſeren Betrachtungen aus.

Auf eine nahe bevorſtehende Änderung der Parteimiſere iſ
t

nicht zu rechnen.

Wo ſich Anzeichen beginnender Erholung bemerkbar machen, ſind die dadurch
bedingten Kämpfe noch nicht entſchieden. In allen Parteien wirkt das beharr
liche Element erlahmend. An der Spitze ſtehen überall ältere Männer, deren

Verdienſte um d
ie

einzelne Partei meiſt Jahrzehnte zurückliegen und die den

neuen Aufgaben gegenüber nicht mehr empfänglich genug geblieben ſind. Die

Männer ihrer nächſten Umgebung wachen eiferſüchtig über einander, daß ja keiner

nach dem Steuer der Partei greife. So iſt denn die Entwicklung der Parteien
gewiſſermaßen unterbunden durch erſeſſene perſönliche Rechte und Beziehungen.

Das Zentrum macht mir in dieſer Hinſicht noch den geſündeſten, die Frei
konſervativen machen den ungeſündeſten Eindruck. Beiden Deutſchkonſervativen erſtickt

die ungeheuer ſtraffe Disziplin, die in dieſer Partei herrſcht und die geſtützt

wird durch die Macht der Erſtgeborenen der grundherrlichen Adelsfamilien, jede

Entwicklungsmöglichkeit. Am trübſten ſcheinen mir die Zukunftsausſichten der

nationalliberalen Partei. Die alte Partei beſteht tatſächlich nicht mehr; ſi
e

hat

als ſolche keine Aufgaben mehr zu erfüllen; ſelbſt eine tief einſchneidende Pro
grammreviſion könnte ihr nicht mehr helfen. Ihr Programm iſ

t

erfüllt. Das
Gute in ihm iſ

t Gemeingut der Nation geworden.

Größere Hoffnungen knüpfen ſich a
n

die friſch aufblühenden Organiſationen

der Jungliberalen; doch das iſt Zukunftsmuſik.

Was iſt zu tun?

Hat Herr von Bethmann wirklich ein Programm, das wenigſtens in der
Richtung deſſen liegt, was oben geſchildert wurde, dann bleibt ihm nichts

anderes zu tun übrig, als e
s

klarer zum Ausdruck zu bringen, als e
s

bisher
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geſchah und aus allen Parteien Männer dafür zu gewinnen. In erſter Linie
wird er ſich logiſcherweiſe an die Kreiſe halten müſſen, die für das Problem

der inneren Koloniſation Verſtändnis haben. Das ſind die Großgrundbeſitzer,

alſo die Konſervativen auf dem Lande und die Beamten, alſo die liberalen

und konſervativen reinen Konſumenten in den Städten. Auch mit allen den Wirt
ſchaftsverbänden iſ

t

ein Verſtändnis zu erzielen, denen bewieſen werden könnte,

wie innere Koloniſation gleichbedeutend mit Kräftigung der inneren Märkte wäre.

So kommen wir zu konkreten Aufgaben, deren Durchführung den wirt
ſchaftlichen und politiſchen Bedürfniſſen des Reiches am eheſten gerecht zu

werden ſcheint.

Geburtenverhütung und Volksvermehrung
Von Dr. med. Alfred Grotjahn-Berlin

Die nachſtehende Abhandlung gibt Kunde von den Arbeiten und

Zielen eines kleinen Kreiſes von Arzten auf einem Grenzgebiete der

Naturwiſſenſchaften und Politik. Es handelt ſich um die körperliche

Verbeſſerung des Menſchengeſchlechts, alſo auch um die körperliche Ver
edelung der Nation. Der Aufſatz iſt entnommen dem Werke A

. Grotjahns:

„Soziale Pathologie“ (Verlag von Auguſt Hirſchwald, Berlin 1912), das

bereits in Heft 20 der Grenzboten von dieſem Jahre kurz angezeigt wurde.

Ich möchte das Werk allen denen empfehlen, die ein warmes Herz für die

deutſche Nation haben, gleichgültig, von welchem philoſophiſchen Stand
punkte aus ſie auf die Menſchheit blicken. – Geheimrat von Luſchan, der
Direktor des Berliner Muſeums für Völkerkunde, hielt auf dem letzten

Deutſchen Anthropologentag zu Weimar eine Rede, in der er u. a. aus
führte: „Die Entartung der Kulturvölker beſchäftigt heute mehr denn je alle

Kreiſe. Das elende Zwei-Kinder-Syſtem iſ
t längſt nicht mehr auf Frank

reich beſchränkt. Mehr und mehr breitet ſich die bewußte und abſicht

liche Beſchränkung der Kinderzahl über alle Kulturvölker aus, und wenn

ſi
e

bei uns noch vor wenigen Jahren auf die oberen Zehntauſend

beſchränkt war, ſo greift ſi
e jetzt auch auf die breiten Maſſen über, eine

wahre Peſt, deren Gefährlichkeit ſich bis jetzt leider nur die wenigſten

bewußt geworden ſind.“ G. Cl.

2 KSTÄDegenerative Tendenzen treiben auch im blühendſten Volke ihr

Unweſen. E
s

iſ
t

deshalb wichtig, ihre Überwindung und Be
ſeitigung nicht dem Zufall, ſondern einem planmäßigen Vorgehen

zu überlaſſen, ganz gleich, o
b

dieſe verſchiedenen degenerativen

Tendenzen, die ſich im einzelnen bereits heute nachweiſen laſſen

– jede körperliche oder geiſtige Minderwertigkeit, die ſich über mehrere Gene
rationen fortſetzt, iſ

t

bereits ein dem Laien ſichtbares Anzeichen einer ſolchen
Grenzboten II

I

1912 69
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Tendenz – b
e
i

unſeren Kulturvölkern ſchon ſo wirkſam und ſchon ſo verbreitet

ſind, daß ſi
e

einer allgemeinen Degeneration entgegengehen, wie d
ie Römer der

nachchriſtlichen Zeit.

Jedenfalls dürfte e
s wohl nicht übertrieben ſein, wenn man die Summe

aller Individuen, d
ie in irgendeiner Weiſe ſomatiſch oder pſychiſch minder

wertig ſind, auf ein volles Drittel unſerer Geſamtbevölkerung ſchätzt.
Dieſes Reſultat iſt betrübend, ſelbſt wenn man zugibt, daß e

s

noch nicht den

Eintritt einer allgemeinen Entartung zu bedeuten braucht. Es kommt nun alles

darauf an, zu wiſſen, o
b

dieſer Prozentſatz der Minderwertigen in den einzelnen

Kulturländern abnimmt oder zunimmt, und deshalb iſ
t

e
s

ſo überaus wichtig,

daß Bevölkerungsſtatiſtik, Gebrechenſtatiſtik, mediziniſche Stammbaumforſchung

und Anthropometrie nach der Richtung hin ausgebaut werden, daß wir dieſe
Frage beantworten können.

Lehrt uns die Bevölkerungsſtatiſtik, daß ein Volk ſich in normaler Weiſe
vermehrt, die Gebrechenſtatiſtik, daß die Körperfehler von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
abnehmen, und endlich die Anthropometrie, daß Körpergröße und Bruſtumfang

mindeſtens nicht ſinken, ſo kann man von dieſer Bevölkerung ſagen, daß in ihr

die Entartungserſcheinungen keine Neigung haben, ſich zu einer verhängnisvollen

allgemeinen Entartung auszuwachſen. Ehe aber dieſer Beweis nicht ziffern
mäßig geführt iſ

t,

ſollten wir uns doch vor jedem Optimismus hüten. Gerade

weil wir heute wiſſen, daß die verſchwundenen Kulturvölker der Vergangenheit

keineswegs ſich einer größeren Geſundheit und Körperkraft erfreut haben als
wir, ſondern ebenſo ſehr oder gar noch mehr von krankhaften Zuſtänden und
Gebrechen geplagt worden ſind, ſollten wir uns a

n

ihrem Schickſal ein Beiſpiel

nehmen und uns nicht mit der Vorſtellung beruhigen, daß ihr Verfall lediglich

politiſchen und kulturellen Urſachen zuzuſchreiben iſ
t. Es iſt höchſt wahrſcheinlich,

daß bei ihnen auch eine weitgehende Verſchlechterung des phyſiſchen Subſtrates
ſtattgefunden hat und e

s deshalb erſt einer vollſtändigen Erneuerung der Be
völkerung bedurfte, um auch eine neue Kultur hervorzubringen.

Zahlreiche minderwertige Individuen haben ihren Defekt von den Eltern

ererbt und werden, d
a

dieſe Defekte in den meiſten Fällen nicht ausreichen, ſi
e

unfruchtbar zu machen, ihre Minderwertigkeit auf ihre Deſzendenten weiter

vererben. So ſind unendliche Reihen von entarteten Konſtitutionen denkbar,

deren Ende nicht abzuſehen iſt, die aber alle einmal ihren Urſprung aus voll
wertigen Individuen genommen haben müſſen. Neben der angeerbten muß e

s

alſo eine frei entſtandene Minderwertigkeit geben, – dieſes Wort niemals im

Sinne des erworbenen aber nicht vererbbaren Defektes, ſondern wie überall in

dieſen Ausführungen als eine auf die Nachkommen übertragbare aufgefaßt.

Wollen wir die Armee der Minderwertigen verkleinern, ſo iſ
t

vor allen
Dingen erforderlich, daß wir ihr dieſen friſchen Zuzug abſchneiden. Iſt es doch
ſchon ſchlimm genug, daß ſi
e

imſtande iſ
t,

ſich durch Erbgang ſelbſt zu ergänzen.

Wir wiſſen von zahlreichen Krankheiten, daß ſi
e

die Zeugungsfähigkeit rüſtiger
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Individuen nicht aufheben, ſondern, was viel ſchlimmer iſt, inſofern beein
trächtigen, als die erzeugten oder geborenen Nachkommen ſchlechter ausfallen

als die Eltern. Beſtimmt wiſſen wir das z. B. vom Alkoholismus, von der
Bleikrankheit, von der Malaria uſw. Die Bekämpfung dieſer Krankheiten bis
zu ihrem vollſtändigen Verſchwinden würde auch die ergiebigſten Quellen der

frei entſtandenen Entartung verſtopfen. Ferner iſt wohl als ſicher anzunehmen,

daß erworbene chroniſche Schwächezuſtände nicht die geeignete Körperverfaſſung

ſchaffen, in der tüchtige Nachkommen erzeugt, ausgetragen und geboren werden

können. Langdauernde Unterernährung, Überanſtrengung, erworbene chroniſche

Erkrankungen dürften die Keimſubſtanz ſchwerlich ohne dauernde Beeinträchtigung

laſſen. Auch die ſich überſtürzenden Wochenbetten, die wir gegenwärtig ſo

häufig beobachten, dürften ähnlich wirken. Gegenwärtig werden noch unzählige

Früchte von Eltern hervorgebracht, die durch ſolche Schwächezuſtände in ihren

generativen Fähigkeiten beeinträchtigt ſind. Alle ärztlichen, hygieniſchen und

ſozialen Maßnahmen, die darauf gerichtet ſind, derartige Zuſtände zu verhindern
oder, wenn das nicht angeht, ſi

e wenigſtens zu mildern und abzukürzen, wirken

auch im Sinn einer Verhütung des Umſichgreifens degenerativer Tendenzen.
Es iſt wohl denkbar, daß Heilkunde, Hygiene und Sozialpolitik einmal ſo voll
kommen entwickelt und ſo gut ineinander greifen werden, daß dieſe Wurzel

der qualitativen Entartung bis zur Bedeutungsloſigkeit herabſänke oder gar

völlig ausgerottet würde.

Dann aber würde immer noch die andere, mindeſtens ebenſo, vielleicht

aber in noch höherem Grade wichtige Wurzel der Minderwertigkeit beſtehen
bleiben, nämlich die unendlichen Reihen der ſchwachen Konſtitutionen, die in

der Vergangenheit aus unbekannter Urſache entſtanden ſind und ihre Minder
wertigkeit in eine ferne Zukunft weitergeben können. Sozialpolitik und Hygiene

wirken direkt nicht auf die Verkleinerung dieſes Kontingentes hin. Es wäre im

Gegenteil möglich und iſ
t

auch mit guten Gründen behauptet worden, daß der

durch ſoziale Fürſorge gewährleiſtete Schutz der ſchwächlichen Individuen dieſe

vor einem für die Verhütung der Entartung wünſchenswerten ſchnellen Dahin
ſterben bewahrte und ſo die Entartungstendenz begünſtigte.

Dieſer Einwurf iſ
t

durchaus berechtigt. Denn wenn wir oben ſahen, daß

e
s

Krankheiten gibt, die unmittelbar eine Entartung rüſtiger Individuen hervor

rufen und deren Beſeitigung auch entartungsverhütend wirkt, ſo dürfen wir doch

auch nicht überſehen, daß e
s

weitverbreitete Krankheiten gibt, zu denen die

Individuen infolge ihrer ſchwachen Konſtitution disponiert ſind, daß dieſe

Krankheiten die Tendenz haben, derartige Individuen aus dem Artprozeß aus
zuſchalten, und daß wir daher den Artprozeß ungünſtig beeinfluſſen, wenn wir
durch Heilkunde, Hygiene und ſoziale Fürſorge dieſe Krankheiten zurückdämmen oder
beſeitigen. Das gilt namentlich von den Nerven-, Herz- und Lungenkrankheiten.

Anderſeits können wir unmöglich dieſen Elementen die hygieniſche Obſorge

nur deshalb entziehen, damit ſi
e

dann nur e
in paar Jahre früher ſterben und



544 Geburtenverhütung und Volksvermehrung

etwas weniger Nachkommen haben, zumal auch dieſes Reſultat noch fraglich

wäre, da ſi
e ja auch gegenwärtig, wo der Schutz der Schwachen noch wenig

ausgebildet iſt, ſchon maſſenhaft minderwertige Nachkommen in die Welt ſetzen.

Daher muß dieſe zweite Wurzel der Entartungserſcheinungen von einem ganz

anderen Punkte angefaßt werden: von dem der direkten Beeinfluſſung des Fort
pflanzungsgeſchäftes, das wir nicht mehr der Naivität und dem Zufall überlaſſen
dürfen, ſondern durch eine ſorgfältige generative Hygiene rationell geſtalten müſſen.

Den poſitiven Inhalt der generativen Hygiene, die man nach engliſchem Vor
gange treffend auch mit dem Worte Eugenik bezeichnen kann, kann man gegen

wärtig nur in großen Zügen vorausſehen: e
s wird natürlich hauptſächlich darauf

ankommen, die minderwertigen Individuen durch die Maßnahmen der Geburten
präventionen a

n

der Erzeugung von unerwünſchten Nachkommen zu hindern.

Doch dürfen die Erfahrungen des Pflanzen- und Tierzüchters wohl nur

mit großer Vorſicht auf den menſchlichen Artprozeß bezogen werden. Denn e
s

iſ
t

von großer Bedeutung, daß dem Artprozeß im Pflanzen- und Tierreiche
ungeheuer große Zeiträume und eine verhältnismäßig ſchnelle Generationsfolge

zur Verfügung ſtanden, der Artprozeß der Kulturmenſchheit ſich aber in ſehr

kurzer Zeit und langſamer Geſchlechterfolge abſpielen muß.

Außer der Geburtenvorbeugung, deren Methoden die moderne Medizin ja

zuverläſſig beherrſcht, gibt e
s

daneben aber auch noch zahlreiche andere Maß
nahmen, um d

ie Minderwertigen bezüglich der Fortpflanzung und der dadurch
ermöglichten Vererbung ihrer Minderwertigkeit matt zu ſetzen. So hat der
Verfaſſer a

n

anderer Stelle*) nachdrücklich und ausführlich darauf hingewieſen,

daß wir in der Verallgemeinerung des Aſylweſens ein durchaus humanes und

ſicher wirkendes Mittel beſitzen, den menſchlichen Artprozeß in großem Maßſtabe
günſtig zu beeinfluſſen. Schon gegenwärtig entbehrt das Heer der Vagabunden,

Alkoholiker, Verbrecher und Proſtituierten infolge ihrer unſtäten Lebensweiſe

einer nennenswerten Nachkommenſchaft. Dieſes Bevölkerungskonglomerat, das

der Volkswirt als Lumpenproletariat bezeichnet, das wir Ärzte jedoch als zum

größten Teil aus kränklichen, geiſtig oder ſomatiſch defekten Perſonen beſtehend
kennen gelernt haben, wird alſo gerade durch ſeine Verwahrloſung und ſein
baldiges Ende ohne Nachkommen durch einen ſozuſagen natürlichen Reinigungs

prozeß vom Volkskörper ausgeſchieden. Zahlreiche minderwertige Perſonen werden

ſo aus den für die Aufzucht der Nachkommenſchaft erforderlichen geordneten

Verhältniſſen endgültig herausgeworfen und kommen dann nicht mehr für d
ie

Fortpflanzung in Frage. Natürlich iſ
t

dieſe Form der Entartungsverhütung

außerordentlich roh und inhuman. Wir ſuchen ſi
e deshalb in ſteigendem Maße

durch eine rechtzeitige Verbringung dieſer Elemente in Aſyle zu erſetzen. Es iſt

nun ein beruhigendes Gefühl zu wiſſen, daß der Prozeß der Aſyliſierung, der

*) A
. Grotjahn, „Krankenhausweſen und Heilſtättenbewegung im Lichte der ſozialen

Hygiene“. Leipzig, Vogel, 1908.
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in Zukunft hoffentlich einmal alle oben gekennzeichneten Individuen aufſaugen

wird, den nämlichen Effekt bezüglich des Ausfalles der körperlich und geiſtig

Minderwertigen aus der Fortpflanzung herbeiführen wird, wie ihn ſchon heute

die Exiſtenz einer Welt von Verwahrloſten mit ſich bringt. Eine Verall
gemeinerung des Aſylweſens könnte der Reinigung der menſchlichen Geſellſchaft

von zur Fortpflanzung ungeeigneten Elementen in humanerer und trotzdem ziel
bewußterer Weiſe dienen als die jetzige unvollkommene Selbſtregulierung, wie

ſi
e

die Ausſcheidung zahlreicher Minderwertigen durch Verwahrloſung und Ver
elendung darſtellt. Man könnte ſich ein Volk vorſtellen, in dem geiſtig Minder
wertige, Epileptiker und andere hereditär Belaſtete ſo zahlreich und ſo früh
aſyliſiert würden, daß ſi

e

aus dem Fortpflanzungsprozeß ein für allemal eliminiert
werden.

Außer der Aſyliſierung der Minderwertigen könnte man hier auch noch

das freiwillige Zölibat anführen, in dem ſchon gegenwärtig ein anſehnlicher

Bruchteil der Bevölkerung lebt: e
s

wäre denkbar, daß das freiwillige Zölibat

einmal nicht mehr aus wirtſchaftlichen oder religiöſen, ſondern aus Gründen

einer generativen Hygiene übernommen würde.

Man könnte dieſe Beiſpiele, den Artprozeß mittelbar zu beeinfluſſen, ver
mehren, aber e

s

hieße doch dem ſpringenden Punkte ausweichen, wenn man

verſchwiege, daß die unmittelbaren Formen des Geſchlechtsverkehres alles in

allem doch die wichtigſten Angriffspunkte für eine rationelle Eugenik abgeben

werden.

Nun ſind aber die Methoden der Geburtenprävention zugleich auch das
Mittel, durch die die Bevölkerungsvermehrung gehemmt und die Quantität der
Bevölkerung ganz unabhängig von ihrer Qualität beeinflußt werden kann.

Dadurch erwächſt die Gefahr, daß die Prävention in einer Ausdehnung an
gewandt wird, die den Bevölkerungsauftrieb, der zur kulturellen Behauptung

durchaus erforderlich iſ
t,

beeinträchtigt und ſchließlich Bevölkerungsſtillſtand oder

gar Bevölkerungsrückgang verurſacht. Ganz abgeſehen von den wirtſchaftlichen

und politiſchen Gefahren, die mit einer Verminderung der Bevölkerungsquantität

verknüpft ſind, kann dieſe auf die Dauer nicht ohne Rückwirkung auf d
ie Qua

lität bleiben, wirkt alſo a
n

ſich wieder entartend, denn einmal wird, wenn die

auf eine Familie fallende Zahl von Kindern nur gering iſ
t,

die Rate der erſt
geborenen Individuen, die erfahrungsgemäß immer etwas geringwertiger aus
fallen als die ſpäteren Früchte, viel größer werden als bei einem Volke mit

kinderreichen Familien, ſodann wird aber auch die Anſpannung der ſchwäch

lichen Volksglieder zur Behauptung der Kulturſtellung eine viel größere ſein als

bei den Nationen mit wachſender Bevölkerungszahl. Es iſ
t

alſo auch vom
Standpunkte der Erhaltung der Qualität unbedingt erforderlich, daß die Be
völkerung einen gewiſſen Auftrieb, d. h. einen namhaften Überſchuß der Geburten

über die Todesfälle aufweiſt und deshalb bedeutet e
s allerdings eine Gefahr,

wenn die Methoden der Geburtenprävention, deren Anwendung für eine rationelle
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Geſtaltung des Artprozeſſes unerläßlich iſ
t,

dazu mißbraucht werden, die Zahl

der Kinder ganz unabhängig von ihrer Wertigkeit erheblich zu vermindern.

Dieſen Mißbrauch der Geburtenprävention finden wir gegenwärtig in

einigen Bevölkerungsſchichten ſehr weit verbreitet, und zwar wird e
s hier aus

ſchließlich aus privatwirtſchaftlichen und Bequemlichkeitsgründen angewandt, faſt

niemals aus eugeniſchen Rückſichten, die der Maſſenpſyche gegenwärtig leider

noch völlig fern liegen.

Frankreich iſ
t

das Land, in dem man gegenwärtig dieſes Phänomen am

deutlichſten und in ſeiner verhängnisvollſten Form ſtudieren kann. Ein Sinken
der phyſiſchen Gebärfähigkeit der franzöſiſchen Frauen iſ

t

nicht als die Haupt

urſache der ſinkenden Geburtenhäufigkeit anzuſprechen. Vielmehr iſ
t

dieſe eine

Folge der bewußten Kinderbeſchränkung, der im heutigen Frankreich die über
wiegende Mehrzahl der Familien huldigt. Man hat ſich gewöhnt, für dieſe
Praxis das Wort „Zweikinderſyſtem“ zu gebrauchen. Es hat in der Tat
höchſtens der dritte Teil der Familien in Frankreich mehr als zwei Kinder.

Die große Gefahr des Bevölkerungsrückgangs und damit des Verſchwindens

aus der Reihe der großen Kulturvölker beſteht übrigens nicht nur für Frank
reich. E

s

ſe
i

nur in dieſer Richtung a
n das demographiſche Verhalten der

eingeborenen A)ankeebevölkerung Amerikas, der auſtraliſchen Weißen und der
emanzipierten Juden*) erinnert. Die Geburtenziffer der Bevölkerungen iſ

t

enorm

geſunken, und dieſes iſ
t

ausſchließlich auf die Anwendung der Präventivmittel

zurückzuführen. Auch in Deutſchland gehen wir dieſem Zuſtande entgegen.

Der Überſchuß von achthunderttauſend Geburten über d
ie

Sterbefälle jährlich

innerhalb des Gebietes des Deutſchen Reiches beſagt gegen dieſe Auffaſſung

gar nichts, d
a

e
r

im weſentlichen auf einer Abnahme der Sterblichkeit beruht

und a
n

und für ſich von Jahr zu Jahr kleiner wird, ſo daß ſich dem Auge

des Weiterblickenden auch für Deutſchland bereits die Perſpektive des Bevölkerungs

ſtillſtandes eröffnet“). -

Um in der Frage der Geburtenprävention richtig entſcheiden zu können,

empfiehlt e
s ſich, zwei Typen der Volksvermehrung zu unterſcheiden, den primi

tiven und den rationellen.

Der primitive Typus beſteht darin, daß man ſoviel Kinder kommen läßt,

wie immer nur kommen wollen. Das Leben der Frau iſt hier völlig ausgefüllt

von Schwangerſchaft, Wochenbett und Stillzeit, die ſich, nur durch Fehl- und
Frühgeburten unterbrochen, immer wiederholen. Erträglich iſ

t

dieſer Zuſtand

unter rein agrariſchen Verhältniſſen, bei denen die Aufzucht der Kinder keine

beſonderen Schwierigkeiten macht, und bei allgemeinem ſelbſtverſtändlichem Selbſt
ſtillen der Säuglinge, das dem ſchnellen Konzipieren nach der Geburt eine

*) A
. Theilhaber, „Der Untergang der deutſchen Juden“. München, Reinhardt, 1911.

**) Vgl. beſonders P
.

Mombert, „Studien zur Bevölkerungsbewegung in Deutſchland

in den letzten Jahrzehnten mit beſonderer Berückſichtigung der ehelichen Fruchtbarkeit“.
Karlsruhe, Braun, 1907.
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gewiſſe Schranke auferlegt. In den früheren Epochen der Geſchichte, in denen
die Völker nur von Hungersnot, Seuche und Krieg ſtändig großen Verluſten

an Menſchenleben ausgeſetzt waren, konnte allein dieſer Typus die Weiter
exiſtenz eines Volkes verbürgen.

Sitte, Sittlichkeit und Recht taten daher wohl, wenn ſi
e – meiſtens im

Gewande religiöſer Vorſchriften – dieſen Typus ſtützten. Man muß dieſem
Verfahren in der Tat das Verdienſt zuerkennen, daß e

s fähig iſ
t,

ein Volk

über die denkbar ſchwerſten Einbußen von Menſchenleben fortzuhelfen. Auf der
anderen Seite hat dieſer Proliferationstypus Härten, die mit ſteigender Kultur
ſchwer empfunden werden. E

r

läßt ſich nur aufrecht erhalten durch eine rück

ſichtsloſe Ausbeutung der Kräfte der Frauen, die in der Regel mit dem Aus
ſchluß der Frauen von den Kulturgütern überhaupt einhergehen wird. Ferner

liefert dieſes primitive Verfahren ſtets eine große Anzahl minderwertiger

Individuen, deren Ausmerzung dann dem Kampfe ums Daſein überlaſſen

bleiben muß.

Soweit d
ie kulturgeſchichtliche Überlieferung reicht, ſind denn auch Be

ſtrebungen im Gange geweſen, dieſen Härten des primitiven Typus auszuweichen.

Entweder haben das die Individuen ſelbſt von Fall zu Fall durch freiwillige

Abſtinenz vom Geſchlechtsverkehr oder durch Abtreiben der Leibesfrucht oder

durch Ausſetzen und Töten der neugeborenen Kinder verſucht, oder die höheren

Schichten haben ihrerſeits durch Zurückhaltung ihrer Frauen vom Sexualverkehr

und Verlegung des unvermeidlichen männlichen Geſchlechtsverkehrs in die unteren

Bevölkerungsſchichten die Hauptlaſten auf letztere abgeſchoben, die deshalb ja
auch die Römer die „proletariſchen“, d

.

i. die den Nachwuchs des Volkes

ſchaffenden Schichten nannten.

Endlich lernte der Menſch auch den Geſchlechtsverkehr in einer Weiſe aus
zuüben, daß dabei Befruchtung ausgeſchloſſen iſ

t.

Doch dieſe Formen der Ge
burtenprävention waren ſo geſchmacklos in der Form, daß man ſi

e mit Recht

unter die Laſter und Verbrechen zählen konnte, und ſo unzuverläſſig in der

Wirkung, daß ſi
e für die Bevölkerungsbewegung als ſolche wohl bedeutungslos

waren. Aber die hochentwickelte Technik der Geburtenprävention, über die wir
erſt ſeit einigen Jahrzehnten verfügen, iſ

t

mit der früherer Jahrhunderte gar

nicht zu vergleichen. Sie wirkt nicht geſchmacklos, denn ſonſt würden ſich nicht

äſthetiſch verfeinerte und kulturell hochſtehende Bevölkerungsſchichten ihrer bedienen,

und ſi
e iſ
t

nicht erfolglos, denn ſonſt würden nicht die oben angeführten Be
völkerungsſchichten, die ſich ihrer bedienen, einen ſolchen Rückgang der Geburten

ziffer erzielen.

Die Fähigkeit, den Geſchlechtsverkehr ſowohl unter dem Geſichtspunkte der
Erzielung von Nachkommenſchaft wie unter dem der Vermeidung von Befruchtung

ſtattfinden zu laſſen, ermöglicht uns, den primitiven Typus der menſchlichen

Fortpflanzung völlig zu überwinden und a
n

ſeine Stelle den rationellen Typus

zu ſetzen.
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Leider befinden wir uns jetzt noch in einem Übergangszuſtande, der wie

alle derartigen Stadien etwas ſehr Gefährliches an ſich hat.

Selbſt wenn einige kulturell wertvolle Völker in dieſem Übergangsſtadium

vom primitiven zum rationellen Fortpflanzungstypus Schaden leiden oder gar zu
grunde gehen ſollten, würde das nichts gegen den letzteren beweiſen. Es iſ

t

ſchlechterdings unmöglich, zu dem primitiven Typus zurückzukehren, namentlich

nicht in einem Lande, in dem wie in Deutſchland die Volksbildung ſo allgemein

iſ
t,

daß, nachdem einmal die Kenntnis der Präventivmittel ins Volk eingedrungen

iſ
t,

ſi
e

ſich auch in wenigen Jahrzehnten gleichmäßig bis in den letzten Winkel

verbreiten wird. Außerdem wird die kürzlich beſchloſſene Ausdehnung der

Krankenverſicherung auf die landwirtſchaftlichen Arbeiter die Benutzung medi
ziniſcher Apparate, die, wie etwa der Irrigator, zu Heilzwecken ärztlicherſeits

verordnet, zugleich aber von der Bevölkerung zu Präventivmaßnahmen weiter

benutzt zu werden pflegen, auch der ärmſten Tagelöhnerfrau zugänglich machen.

Es iſt vollſtändig ausſichtslos, die Kenntnis der Präventivmittel und dieſe
ſelbſt noch durch polizeiliche Maßnahmen fernzuhalten. Es geht alſo nicht mehr
an, über d

ie Präventivmittel vornehm wegzuſehen oder gar auf ſie zu ſchimpfen,

ſondern e
s gilt, die richtigen Regeln zu finden und ſi
e ſo anzuwenden, daß

einerſeits die naive Produktion zahlreicher und minderwertiger, ſich überſtürzender,

zur unpaſſenden Zeit erſcheinender Früchte verhindert wird, anderſeits aber auch

eine den Bevölkerungsauftrieb ſichernde Anzahl gut qualifizierter, in richtigen

Zeitabſtänden folgender, in der zur Aufzucht günſtigſten Zeit geborener Kinder
gewährleiſtet wird.

Bedauerlich iſ
t,

daß gegenwärtig der Bevölkerung, die ſchon zum großen

Teile im Beſitz von Kenntnis und Übung der Präventivmittel iſ
t,

jede Führung

durch Sitte, Gewohnheit, Belehrung uſw. fehlt, d
a

die Geiſtlichen als Vertreter

des primitiven Typus durchaus abgelehnt werden, die Behörden ſich indifferent

verhalten und ſelbſt d
ie Ärzte, d
ie

d
ie

nächſten zu dieſer Führerſchaft wären,

dieſen Fragen noch völlig ratlos gegenüberſtehen. Infolge dieſer Führerloſigkeit

hat ſich der Durchſchnittsbürger das Zweikinderſyſtem geſchaffen, von der nahe
liegenden, aber grundfalſchen Vorausſetzung ausgehend, daß zum Erſatz eines

Elternpaares zwei Kinder ausreichen und damit der Volksvermehrung Genüge

geſchehen ſei. Grundfalſch iſ
t

dieſe Annahme, weil, wie Fahlbeck“) ausrechnet,

„das Zweikinderſyſtem ſelbſt unter der utopiſchen Annahme, daß 8
8

Prozent

aller Frauen im gebärenden Alter verheiratet ſeien, jährlich eine Verminderung

von ungefähr 9 pro Mille der Volksmenge herbeiführen würde, wodurch ſie,

wenn ſi
e

ſich ſelbſt überlaſſen wäre, ſchon nach ſiebenundſiebzig Jahren auf die

Hälfte reduziert ſein würde“.

Das Zweikinderſyſtem iſ
t

alſo auf jeden Fall zu verwerfen, d
a

e
s die

Bevölkerung auf den Ausſterbeetat ſetzt und ſomit die Verneinung der Geſell
ſchaft ſelbſt bedeutet. An ſeine Stelle iſt eine andere Regel zu ſetzen, die den

*) P
.
E
. Fahlbeck, „Der Adel Schwedens“. Jena, Guſtav Fiſcher, 1903.
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erforderlichen Geburtenüberſchuß gewährleiſtet und doch die Rationaliſierung des
Fortpflanzungsgeſchäftes, die Anwendung der Eugenik und die Befreiung des
geſamten Sexuallebens von qualvollen Feſſeln ermöglicht. Leitend müſſen bei

der Aufſtellung dieſer Regel volkswirtſchaftliche und mediziniſch-hygieniſche

Geſichtspunkte ſein. Schon der jetzige Stand der Wiſſenſchaft ermöglicht es uns,

ein ſolches Normativ aufzuſtellen, deſſen Inhalt ſich etwa durch folgende Sätze
andeuten läßt:

1. Jedes Ehepaar hat die Pflicht, eine Mindeſtzahl von drei Kindern über

das fünfte Lebensjahr hinaus hochzubringen.

2. Dieſe Mindeſtzahl iſ
t

auch dann anzuſtreben, wenn die Beſchaffenheit

der Eltern eine Minderwertigkeit der Nachkommen erwarten laſſen dürfte; doch

iſ
t

in dieſem Falle die Mindeſtzahl auf keinen Fall zu überſchreiten.

3
. Jedes Elternpaar, das ſich durch beſondere Rüſtigkeit auszeichnet, hat

das Recht, die Mindeſtzahl um das Doppelte zu überſchreiten und für jedes

überſchreitende Kind eine materielle Gegenleiſtung in Empfang zu nehmen, die

von allen Ledigen oder Ehepaaren, die aus irgendwelchen Gründen hinter der

Mindeſtzahl zurückbleiben, beizuſteuern iſ
t.

Der wichtigſte Satz iſ
t

der unter 1
) angeführte. Wenn jedes Elternpaar

wirklich drei Kinder hervorbringt, nicht mitgerechnet die Säuglinge und Klein
kinder, die vor zurückgelegtem fünften Lebensjahr ſterben, und außerdem eine

Anzahl der rüſtigen Ehepaare, veranlaßt durch Bevorzugung und Zuwendungen

wirtſchaftlicher Natur, über die Mindeſtzahl hinausgehen, ſo bleibt dem Volke

ein ſehr erheblicher Bevölkerungszuwachs geſichert, der dem im Laufe des neun

zehnten Jahrhunderts in Deutſchland durchſchnittlichen entſpricht.

Der unter 2
) angeführte Satz iſ
t wichtig, um den zahlreichen Elternpaaren,

die nicht zu den ganz rüſtigen gehören, den Vorwand zu nehmen, ſich der

Kinderaufzucht zu entziehen. Wir kennen gegenwärtig noch zu wenig die Ver
erbungsregeln, um beſtimmt entſcheiden zu können, welche Ehepaare wir über
haupt vom Fortpflanzungsgeſchäft gänzlich fernhalten dürfen, d

a häufig die

Sonderbarkeiten oder Minderwertigkeiten des einen Partners durch die entgegen

geſetzten des anderen Partners ausgeglichen werden, oder Eigenſchaften der Vor
fahren ſo durchſchlagen, daß auch aus ſchwächlichen Eltern rüſtige oder gar

hervorragend leiſtungsfähige Nachkommen entſtehen. Der eugeniſche Geſichts
punkt kommt auch genügend zur Geltung, wenn man fordert, daß Ehepaare,

gegen deren Qualität Bedenken vorliegen, ſich auf die angegebene Mindeſtzahl

beſchränken ſollen.

Auf die eigentliche Verbeſſerung der Bevölkerungsqualität zielt die unter 3)

gegebene Beſtimmung ab, die die rüſtigen Ehepaare zur Mehrproduktion über

die Mindeſtzahl hinaus anregt und ihnen dafür die Anerkennung des Geſamt

volkes für dieſe beſondere Leiſtung in Geſtalt einer erheblichen realen Vergütung

geſetzlich zuſichert, damit ſi
e die geſteigerten Familienlaſten auch tragen können.

Die Mittel hierfür würde man ohne weiteres allen Perſonen auferlegen können,
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die entweder überhaupt nicht verheiratet ſind oder kinderlos oder nicht die

Mindeſtzahl von Kindern haben, nach welchen Geſichtspunkten die Steuer ab
geſtuft werden kann. Dabei kann ganz gleichgültig bleiben, ob dieſe Perſonen

aus Abſicht oder aus Unvermögen, aus Frivolität oder aus wohlerwogenen

Gründen die normale Beteiligung an der Fortpflanzung unterlaſſen; denn ihre

Steuer iſt nicht als Strafe gedacht, ſondern lediglich als Ausgleich für die
generative Leiſtung, die andere mehr und ſi

e weniger, als der Norm entſpricht,

erfüllen.

Es hat keinen Zweck, a
n

dieſer Stelle das hier kurz ſkizzierte „Dreikinder
minimalſyſtem“ in den Einzelheiten auszumalen. Es ſe

i

nur bemerkt, daß in

ſeinem Rahmen ſchon die gegenwärtige beſcheidene Kenntnis der generativen

Hygiene zur praktiſchen Anwendung gebracht werden könnte und zugleich Raum
für diesbezügliche Erkenntniſſe der Zukunft und die dadurch bedingten Modi
fikationen laſſen würde. Vorausſetzung der Anwendung dieſes Syſtems iſ

t

natürlich die allgemeine Kenntnis und Beherrſchung der Präventivmaßnahmen,

d
ie ja ohnehin von Tag zu Tag unaufhaltſame Fortſchritte macht. E
s

iſ
t

nur

erforderlich, von den unzähligen Mitteln jene durch ärztliche Empfehlung heraus
zuheben, die ungefährlich und daher zuverläſſig ſind . . .

Die Befolgung dieſer oder ähnlicher Regeln kann zunächſt nur durch Appell

a
n Vernunft und Gewiſſen angeſtrebt werden. Wichtiger aber als der Appell

a
n das moraliſche Bewußtſein des einzelnen Individuums dürfte die Einführung

ſozialer Maßnahmen ſein, durch die direkt oder indirekt ein ſtärkerer Nachwuchs

den Familien erträglicher und wünſchenswerter gemacht werden kann, als das
gegenwärtig der Fall iſ

t. Von direkten Maßnahmen liegt in den Ländern des

deutſchen Sprachgebietes, wie oben bereits in der dritten Theſe angedeutet wurde,

recht nahe d
ie Heranziehung der obligatoriſchen ſozialen Verſicherung etwa in

der Geſtalt einer Familien- oder Mutterſchaftsverſicherung. Eine ſolche Ver
ſicherung ließe ſich ohne unüberwindliche Schwierigkeiten in der Richtung aus
bauen, daß rüſtigen Elternpaaren ein zahlreicher Nachwuchs zum Vorteil gereicht

und anderſeits der unerwünſchte Nachwuchs minderwertiger Eltern eingeſchränkt

würde und auf dieſe Weiſe die ſchwer drückenden Familienlaſten, die gegen

wärtig und in Zukunft vorausſichtlich noch mehr zur Geburtenprävention a
n

unzweckmäßiger Stelle verleiten, von der Einzelfamilie auf d
ie

Geſamtheit der

Bevölkerung abgewälzt würden.

Wenn durch die Anwendung der obigen Regeln die Quantität der Be
völkerung durchaus ſichergeſtellt und d

ie Qualität begünſtigt iſ
t,

kann d
ie

rationelle Anwendung der Präventivmittel ungeſtört erfolgen und ihre in vieler

Hinſicht unermeßlichen Segen ſtiftende Wirkſamkeit entfalten. Dann kann

endlich eine vernünftige Pauſe zwiſchen zwei Geburten zur Volksſitte werden

Dann hört d
ie unſinnige Vielgebärerei in den Schichten auf, d
ie

am wenigſten

Mittel, Raum und Zeit für die Aufzucht haben. Dann kann der Arzt aus

Gründen der Eugenik das Verbot weiterer Schwangerſchaften ebenſo ſkrupellos
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anwenden wie jedes andere therapeutiſche Mittel, dann wird überhaupt jene

bereits von dem Nationalökonomen Rümelin befürwortete völlige Trennung des
beabſichtigt folgenloſen von dem beabſichtigt fruchttragenden Geſchlechtsverkehre

realiſiert, die das geſamte ſexuelle Leben zu ſanieren berufen iſ
t.

Jedenfalls iſ
t

e
s

ebenſo falſch, die Geburtenprävention in Bauſch und

Bogen zu verwerfen, wie ſi
e in der Form des franzöſiſchen Zweikinderſyſtems

oder gar des amerikaniſchen Einkinderſyſtems als Inſtrument des Gattungs

ſelbſtmordes zu verwenden. Die Geburtenprävention kann eben nicht ohne

weiteres dem Belieben des Spießbürgers freigegeben werden. Sie muß viel

mehr ſorgfältig in allen Einzelheiten ausgebildet werden als eine Art gene

rativer Diät, die den Forderungen des Individuums und denen der Art
möglichſt in gleichem Maße gerecht wird, im Falle eines unausweichlichen Kon
fliktes jedoch die letzteren bevorzugen muß.

Erſt wenn dieſe oder ähnliche Gedankengänge Gemeingut aller denkenden

Menſchen geworden ſind und d
ie gegenſtehenden Vorurteile verdrängt haben

werden, wird d
ie Rationaliſierung des menſchlichen Artprozeſſes praktiſche Be

deutung erhalten.

Öſterreichiſche Dichterinnen
Von Victor Klemperer -Berlin

e
r

ſiebente der „Harmloſen Briefe eines deutſchen Kleinſtädters“,

mit denen Paul Lindau 1869 debutierte, um bald ein gefeierter

und gefürchteter Journaliſt und Kritiker zu werden, wendet ſich mit
ebenſoviel Gerechtigkeit wie Ungerechtigkeit hohnvoll parodierend

gegen Ada Chriſtens „Lieder einer Verlorenen“. Unter dieſem

Titel und Pſeudonym hatte im Jahr zuvor eine vierundzwanzigjährige Wienerin
(dem Mädchennamen nach Chriſtine Friderik, in erſter Ehe von Neupaur, in

zweiter von Breden) nach harten Schickſalsſchlägen, als Verarmung des Vaters,

Wahnſinnstod des jungen Gatten, eine kleine Sammlung düſterer Gedichte
herausgegeben, d

ie

b
e
i

Kritik und Publikum viel Anerkennung finden. Lindau

ſucht nun d
ie

Dichterin lächerlich zu machen, indem e
r

ihre ungemeine Ab
hängigkeit von Heine herausſtellt. Sie plagiiere ihn nicht etwa, betont er immer
wieder, ſi

e erinnere ſi
ch ſeiner nur allzuoft und komme ihm in vielen Wendungen

b
is

haarſcharf a
n

d
ie

Wortwörtlichkeit nahe. E
s

iſ
t

ihm e
in Leichtes, viel

fältige recht komiſch wirkende Belege hierfür zuſammenzutragen. Seinen eigent

lichen Zorn aber entfeſſelt d
ie Dichterin durch eine andere Unart, wie er wenigſtens
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aus der damals verbreiteten Geſchmacksrichtung heraus die Sache nennt. Ada

Chriſten gebraucht zu häufig das Wort „Elend“; ſi
e fühlt ſich elend, ſie bewegt

ſich in elender Geſellſchaft, ſi
e

ſchildert andauernd eigenes und fremdes, mate

rielles und ſeeliſches Elend. Von heiterer und anmutiger Poeſie iſ
t in ihren

„Liedern einer Verlorenen“ ebenſowenig zu bemerken wie in ihren ſpäteren Gedichts
ſammlungen. Und dieſer Mangel erſcheint Lindau ſehr viel gräulicher als alles
Heine-Kopieren, alle Flachheit der Form und Untiefe des Gedankens. Wie

bezeichnend für die literariſche Geſchmackswandlung im letzten Menſchenalter iſ
t

e
s nun, daß gerade um dieſes ſcheinbar ſchlimmſten Mangels willen das Fort

leben der wenig genialen Frau geſichert iſ
t,

daß man ihre handgreiflichen

Schwächen verzeiht um der Leidenſchaft willen, mit der ſi
e als eine der zeitigſten

unter den Dichtenden die Not der Elenden zum Thema nahm. Mit ſicherem
Griff hat Richard M. Meyer aus einer Fülle von Verſen, die größeren Anſpruch

erheben und weniger ſind, das kleine Gedicht „Not“ (Sammlung: „Aus der
Tiefe“) als beſonders charakteriſtiſch herausgegriffen:

All euer girrendes Herzeleid

Tut lange nicht ſo weh,
Wie Winterkälte im dünnen Kleid,

Die bloßen Füße im Schnee.

All eure romantiſche Seelennot

Schafft nicht ſo herbe Pein,

Wie ohne Dach und ohne Brot

Sich betten auf einen Stein.

Während ſich Ada Chriſten mit ſolchen Verſen in ſozuſagen internationaler

Weiſe als eine der erſten Dichterinnen oder doch als Vorläuferin der „neuen
Richtung“ gibt, trägt ihre Proſa auch öſterreichiſches Heimatgepräge. Und hier

iſ
t

ihr neben mehr durchſchnittlich gearteten Skizzen und Novellen einmal zum

mindeſten ein bedeutendes Werk gelungen. Was a
n

ihrer „Vorſtadtgeſchichte

Jungfer Mutter“ größeren Wert beſitzt als die Schilderungen aus dem Alltag

armer Leute und dem Jammer einer glückloſen Ehe, ſcheint mir das ungemein

gerechte und tiefgreifende Abwägen der Charakteriſtik zu ſein. Ein häßlicher

Invalide heiratet das ſchönſte Mädchen des Vorſtadthauſes; die Flatterhafte
entzieht ſich ihm bald, und er geht an ſeiner leidenſchaftlichen Liebe zugrunde.

Doch nun iſ
t

weder die Frau als Teufelin, noch der Mann als Engel gezeichnet,

vielmehr beſteht Lenes unerotiſche Sünde in einer völligen Gemütsſtumpfheit

und einer im Kern nicht unhäßlichen Sehnſucht nach dem Schönen, die nur bei

der gänzlich Ungebildeten die abgeſchmackte Richtung auf den Putz nimmt, und

der Mann wiederum ſinkt in ſeiner Not zum wirklich häßlichen und rohen

Säufer hinab. In dieſen ſeeliſchen Verkrüppelungen erſt liegt doch wohl die
eigentlich dichteriſche Aufgabe der Elendmalerei. Und ſo reiht ſich Ada Chriſten

durch ſolches Charakteriſieren enger und beſſer der Moderne an, als ſich nach

manchem ihrer Gedichte vermuten läßt.
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Auf den modernen Boden, den die 1901 verſtorbene Ada Chriſten tapfer
betrat, ſah ſich eine um zwei Jahrzehnte jüngere, jetzt auf der Höhe ihres

Lebens ſtehende Öſterreicherin mit ſolcher Selbſtverſtändlichkeit geſtellt, daß man

ihr heute jede formale Abweichung von moderner Üblichkeit gern a
ls langweilig

und tantenhaft altmodiſch vorwirft. Marie Eugenie delle Grazie zählte kaum
zwanzig Jahre, als ſi

e

den Plan zu ihrem Epos „Robespierre“ faßte, in dem

die naturaliſtiſche Darſtellungsweiſe, zugleich aber auch die jüngſte naturwiſſen

ſchaftliche Weltanſchauung wohl zum erſten Male auf ein gewaltiges Thema
der hiſtoriſchen Dichtung angewandt werden ſollte. Ein Glück, daß die junge

Dichterin in ihrer Gewiſſenhaftigkeit erſt einmal Jahre a
n geſchichtliche und

philoſophiſche Vorſtudien ſetzte – Jahre, in denen ſi
e reifen durfte; denn ſonſt

hätte im „Robespierre“ doch wohl dieſelbe kindliche Unfertigkeit Platz gegriffen,

die einer Reihe von Jugendarbeiten M. E
.

delle Grazies anhaftet. Dem Epos

künſtleriſche Vollendung zu geben, gelang auch der gereiften Dichterin nicht,

aber ſi
e ging doch eine ſo beträchtliche Wegſtrecke dem unendlich weit geſteckten

Ziel entgegen, daß man ihren „Robespierre“ nicht ohne Bewunderung aus der
Hand zu legen vermag.

Im Mittelpunkt dieſer Dichtung, in dem „Myſterien der Menſchheit“

betitelten zwölften Geſang, malt M. E. delle Grazie mit heißen Farben eine
Viſion, die der abtrünnige ſchwärmeriſche Prieſter Claude Fauchet im Jakobiner
kloſter vom Weſen und Werden der Menſchheit hat. E

r

ſieht das Entſtehen

der Erde, der Lebeweſen, der Affenmenſchen den heutigen Lehren der Wiſſenſchaft
entſprechend, e

r

ſieht den Wandel alles Lebendigen:

Nun wähnt e
r,

Menſch zu ſein – und gleich darauf
Kriecht e

r als Wurm aus ſeinem eignen Grabe,

In tauſend Formen fühlt er ſich vergehen,
In tauſend andern wieder auferſtehen –

Unendlichkeit, die wie ein Falter ſich

Im Formgeſpinnſt der Zeit verhüllt . . .

Es iſ
t

nichts als eine Wanderung der Materie, irgendwelch Geiſtiges

kommt nicht ins Spiel, in dieſes ſinn- und zielloſe Spiel einer ſchaffenstollen,

brutalen Gottheit, der die Dichterin ſolche Worte in den Mund legt:

Armſeliger! . . . Geſchaffner! . . .

Was biſt d
u mir? Viel weniger als ein Hauch,

Denn meines Mundes Odem ſchafft Geſtirne! . . .

Ich träum' nur mich – ich ſchaff' nur mich, ich kenne
Nur mich – mein Mantel heißt Unendlichkeit,
Und meine Arme halten die Myriaden

Der Sterne über dir im Gleichgewicht!

Ein Tröpfchen meiner Kraft glitt deine Erde
Auf meinem Schaffenspfade einſt ins Sein;

Nun iſ
t

ſi
e – aber muß ic
h

darum wiſſen?

Weiß der Orkan vom Staub, den er aufwühlt,

Das Meer vom Giſcht, den es zum Strande ſchleudert? . . .
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Bei ſolcher Auffaſſung des Göttlichen iſ
t

e
s begreiflich, daß die Dichterin

in der geſamten Menſchheitsgeſchichte nur ein „Blutmeer“, in der franzöſiſchen

Revolution nur eine rieſenhafte Blutwelle dieſes Ozeans ſieht. Und a
n

der

Troſtloſigkeit ſolcher Anſchauung ſcheint es mir vor allem zu liegen, daß dieſes

große von Mitleid durchtränkte Werk den Leſer nicht durch Zerſchmetterung zur

Erhebung führt, ſondern ihn ſchließlich nur mit der Unſumme ſeiner Schreckens

bilder abſtumpft und belaſtet. Denn wie ſoll erheben können, wem ſelber ſo

gänzlich der Glaube a
n jede Möglichkeit des Aufwärts fehlt?

Die von der Grundanſchauung ausgehende Ermüdung macht ſich bei der

Lektüre einzelner Abſchnitte dadurch noch fühlbarer, daß die geſtaltende Kraft

M. E. delle Grazies gelegentlich unter der getürmten Maſſe des wiſſenſchaft
lichen Materials zuſammenbricht. Aber neben toten Stellen findet ſich doch

immer wieder ſtärkſtes Leben. Meiſterlich ſind einzelne hervorragende Geſtalten,

wie Robespierre, Mirabeau, Danton charakteriſiert, glühend tritt der Gegenſatz

zwiſchen dem Verſailler Hof und den Elendquartieren der Hauptſtadt hervor,

balladiſches Grauſen geht von der Schilderung der zum gigantiſchen Individuum

in eins geſchmolzenen Maſſe aus:

Nicht Menſchen, 's iſt ein fürchterliches Etwas,

Grau formlos, das ſich dehnt und ſtreckt und wie

In einen Krampf zuſammenballt, als wollt
Es irgendeinen Schreck aus ſich gebären.

Dann wieder ſchnellt es lange Arme aus

Wie ein Polyp . . .

und wen e
s verſchlungen, der

Verliert ſein Selbſt und ſcheint ein andrer plötzlich,

An Miene und Gebärde rätſelhaft

Den Unzählbaren gleich, die mit ihm ziehen.

S
o

fehlt e
s d
e
r

Überfülle dieſer vierundzwanzig Geſänge keineswegs a
n

zahlreichen künſtleriſch ganz gelungenen und ſo auch ganz befriedigenden Einzel
darſtellungen; und wen kraftvolles Streben erfreut, auch wo e

s

nicht völlig

ſiegreich iſ
t,

den werden auch die unvollkommeneren Abſchnitte in ihrem großen

Ringen anziehen. Die Dichterin hat ſich nach dieſem Hauptwerk umgrenzteren

Aufgaben zugewandt und namentlich auf dem Felde der Dramatik einige ſchöne

Früchte geerntet. Ihr Trauerſpiel „Schlagende Wetter“ ſollte gebührenderweiſe
neben Hauptmanns „Webern“ genannt werden; ihre „Schwäne am Land“
befremden, aber befremden in erhebender Weiſe, durch eine mit Konſequenz zur

Grauſamkeit geführte Leidenſchaft ethiſcher Forderungen; das ſymboliſche Traum
drama „Der Schatten“ vermag freilich den Leſer (und erſt recht wohl den

Hörer) nicht gänzlich zu befriedigen, aber was hier ins bedrücklich Unklare

führt, iſ
t

doch wieder wie beim „Robespierre“ ein ehrenvolles Ringen um das

Bedeutendſte.

E
s

iſ
t

das leiſe tragiſche Merkmal Marie Eugenie delle Grazies, daß ſi
e ihr

großes Können gern a
n übergroße Aufgaben ſetzt, anders ausgedrückt: daß ihr
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philoſophiſches Wollen über ihr künſtleriſches Vermögen hinausreicht. Niemandem

kann die Tragik dieſes Zwieſpalts mehr fehlen, als ihrer durch ſuperlativiſche

Verhimmelungen und Verketzerungen weitaus bekannteren Antipodin, der 1871 in

Wien geborenen Enrica Freiin von Handel-Mazzetti. Von ihr wird glaubhaft

erzählt, wie ſi
e als etwa Zwanzigjährige beim Kopieren eines Chriſtusbildes

den Zeichenlehrer von dem „göttlichen Menſchen“ ſprechen hört; heftig will ſie

der blasphemiſchen Auffaſſung entgegentreten, aber „die Worte verſagen ihr,

heiße Tränen rollen über ihre Wangen“. Das muß wohl wahr ſein, denn e
s

deckt ſich ſo ganz mit dem Weſen, das ſich in ihren Werken ſpiegelt. Sie hat
den allerfeſteſten und allerkindlichſten Chriſtenglauben, der klöſterlich Erzogenen

liegt jede andere Denkungsart ſo weltenfern, daß ſi
e ihr mit hilflos ver

zweifelndem Nichtbegreifen können gegenüberſteht, aber ebenſo weltenfern liegt

ihr auch alles fanatiſche Verdammen anderen religiöſen Fühlens, der arme
Sünder, der im Beharrungsfalle ja ohnedem ſein ewiges Heil verſcherzt hat,

iſ
t

ihr nur Gegenſtand des tiefſten Mitleids. So ganz iſt die Baronin Handel
vom leidenſchaftlichen Katholizismus beherrſcht, daß ſi

e zur Entfaltung ihres

dichteriſchen Könnens Stoffe und Zeiten aufſuchen muß, in denen die Frage o
b

katholiſch oder nichtkatholiſch die entſcheidende und vielleicht einzig weltbewegende

war. Man ſtaunt über die Belangloſigkeit einiger in der Gegenwart ſpielender

Geſchichten Enrica Handels, man ſtaunt erſt recht über das Leuchten, das
geradezu plötzlich auftaucht, wenn ſi

e

ſich in jene ihr kongenialen Zeiten zurück
begibt. Dann weiß ſi

e entſchwundenes Leben ſo mächtig neu zu geſtalten, dann

weiß ſi
e

menſchliche Schickſale ſo ergreifend darzuſtellen, daß- man die Ein
ſeitigkeit ihres Denkens und alle daraus reſultierenden offenbaren Fehler vergißt

und nur noch unter dem Bann einer wirklichen Dichterin ſteht. Und noch etwas

Wunderbares begibt ſich bei ſolcher Zeitflucht Enrica Handels: die am modernen

Stoff ſo befremdlich unmodern Erſcheinende trägt in dieſe Vergangenheiten, viel
leicht ſich ſelber unbewußt, einen deutlichſten Hauch aus der Atmoſphäre des

Heute hinein.

Ein erſtes Mal gelingt ihr das in dem Roman „Meinrad Helmpergers
denkwürdiges Jahr“ (bei Joſ. Köſel, Kempten; bei eben dieſem Verleger e

r

ſchienen auch die ſpäter genannten Romane), obwohl ſi
e

hier freilich noch

nicht auf völliger Höhe ſteht. Ich mache dieſe Einſchränkung im Hinblick

auf das gräßliche Übermaß einer bluttriefenden Folterſzene, ſodann um

einer Reihe von Stellen willen, durch die Enrica Handel offenbar begeiſtert

fromme Gefühle erwecken wollte, die aber beſtimmt jeden nicht ſtreng katholiſch

und faſt klöſterlich geſinnten Leſer befremden müſſen. Aus beiden Überſchwäng

lichkeiten, jener der Folterſchilderung und dieſer der frommen Gefühle, ſcheint

mir hervorzugehen, daß d
ie

Dichterin b
e
i

der Ausarbeitung dieſes Romans nur

erſt a
n

e
in ih
r

gleich-, alſo klöſterlich geſinntes Publikum gedacht habe,

während ihr ſpäter in den Sinn kam, daß ſi
e

ſehr wohl auch über den katho

liſchen Leſerkreis hinaus dichteriſch wirken könnte. Dagegen möchte ic
h

in zwei
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ſchwerere Anklagen gegen das „Denkwürdige Jahr“ nicht einſtimmen. Man hat
es gelegentlich für einen Akt der Intoleranz erklärt, daß der „Atheus“ Mac

Endoll durch e
in Berliner proteſtantiſches Gericht fü
r

ſeine philoſophiſche Über
zeugungstreue ſo ſchrecklich leiden müſſe, während Enrica Handels heimiſcher

Katholizismus in mildem Glanze erſtrahle, und man hat e
s zu zweit als arg

tendenziös bezeichnet, daß der Sohn des Gottesleugners, eines Pantheiſten
übrigens, ſeinen Weg zum Katholizismus hinüber finde. Der erſte Vorwurf

wurde hinfällig, ſobald die Dichterin in ſpäteren Werken auch durch katholiſche

Richter harte Sprüche fällen ließ (wie denn Sünde und Sühne Lieblings

vorſtellungen ihrer Phantaſie ausmachen). Sie malt harte und milde Richter

beider Konfeſſionen, ſi
e

macht kein Hehl daraus, daß ſi
e die Milde der Strenge

vorziehe, aber e
s iſ
t ihr doch eine durchaus geläufige und nicht unliebe Vor

ſtellung, daß irdiſche Sühne ſpätere Qualen abwende. Der Vorwurf des
Tendenziöſen in der Bekehrungsgeſchichte wiederum iſ

t haltlos, weil es ſich b
e
i

dem kleinen Edwin um gar keine eigentliche Bekehrung handelt. Denn bekehren

kann doch nur heißen, einen denkenden Menſchen von der Schlechtigkeit ſeiner
Meinung zugunſten einer anderen zu überzeugen. Das Kind Edwin aber weiß
von dem Weſen des Proteſtantismus ſo wenig wie von dem des Katholizismus,

und alſo naturgemäß auch gar nichts von dem Unterſchied beider Konfeſſionen.

Es weiß nur, wie viel Liebe e
s bei Pater Meinrad im Kloſter Kremsmünſter

gefunden, und wie gräßlich die Proteſtanten ſeinen ſtolzen Vater gefoltert haben;

ſo wendet ſich Edwin mit begreiflichem Schaudern von einer Kirche ab, a
n

der das

Blut ſeines Vaters klebt, mit begreiflicher Sehnſucht einer Friedensſtätte zu, in

der ihn ein anderer Vater erwartet. Ich glaube, das Buch beſitzt ſo wenig

tendenziöſe Schwächen wie philoſophiſche Vorzüge. Enrica Handel philoſophiert

nicht, ſondern ſi
e glaubt, ſi
e polemiſiert nicht, ſondern ſi
e

bemitleidet. Man
muß das hinnehmen und ſich ihrer dichteriſchen Gaben freuen. Dichteriſch in
dieſem Roman iſ

t das aufgerollte Kulturgemälde des Kloſterlebens, dichteriſch

iſ
t

die ungemeine Fülle der Charaktere, und dichteriſch vor allem iſ
t

die Dar
ſtellung des Knaben und des innigen Verhältniſſes zwiſchen dem kindlich ein
fältigen Mönch und der ihm anvertrauten Kindesſeele. Und gerade in dieſem

zentralen Punkt des Buches macht ſich bei aller hiſtoriſchen Ferne doch die
Gegenwart, in der die Dichterin lebt, bemerkbar: d

a ſpürt man etwas wie eine

Verwandtſchaft der frommen Katholikin mit ihrer Antipodin Ellen Key; auch

Enrica Handel lebt im Jahrhundert des Kindes, auch ihr iſ
t

das Kind ein Gegen

ſtand faſt religiöſer Verehrung.

Das Kind und die Mutter – in dieſer Erweiterung, mit ſtärkerer Be
tonung des Modernen, mit einer unbeſchreiblich kunſtvollen und dabei vielleicht

unbewußten Verquickung im Anbeten irdiſcher Mutterſchaft und Verehren der

himmliſchen Muttergottes herrſcht der gleiche Gedanke in Enrica Handels bedeutend

weiter gedehntem und ſtiliſtiſch bedeutend freier geſchriebenem nächſten Werk, dem

Roman aus dem Donaulande: „Jeſſe und Maria“. Von irgendeinem ſonderlichen
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Verſtändnis für das Weſen des Proteſtantismus iſ
t

auch hier nicht die Rede: der
proteſtantiſche EifererJeſſe ſteht in ſeinem Schönheitsdurſt dem Katholizismus eigent

lich näher als ſeiner eigenen verſtandesklaren Konfeſſion. Aber wie der leidenſchaft

liche Jüngling den ſchlichten katholiſchen Förſter dazu zwingt, das häßliche wunder
tätige Marienbild zu rauben, wie Maria, die Frau des Förſters, den Verführer des
Mannes beim geiſtlichen Gericht denunziert, und wie die Fromme, vom Recht ihres

Tuns Überzeugte dennoch unter den ſchwerſten Gewiſſensqualen faſt zuſammenbricht,

als man den jungen Frevler gefangen ſetzt und ſchließlich aufs Schaffot führt,

wie ſi
e

ſein Kind tränkt und ihm ſelber Botſchaft bringt – das iſ
t aus ſo

mitfühlender Seele geſchrieben und zu ſo reiner Menſchlichkeit emporgeführt,

daß der Sonderſtandpunkt der Dichterin wohl niemandem den Genuß des

Kunſtwerks verbittern kann. Und wie ſich hier die Pſychologie über die im

„Denkwürdigen Jahr“ gebotene erhebt, ſo übertrifft auch der kulturhiſtoriſche

Wert dieſes Rieſengemäldes aus dem Jahrhundert der Glaubenskämpfe in

ſeiner Echtheit und Einheitlichkeit bei weitem die Bedeutung des erſten Handelſchen
Romans.

Eine noch ſtärkere Betonung und Verſchmelzung irdiſcher und himmliſcher
Mutterverehrung findet ſich in der jüngſten Schöpfung der Dichterin, der mitten

in die Greuel der Gegenreformation führenden Erzählung: „Die arme Margret“.

Wer der Dichterin um der Rollenverteilung im „Denkwürdigen Jahr“ willen Un
gerechtigkeit vorwirft, muß ſich durch dieſes Werk eines Beſſeren belehren laſſen; denn

diesmal liegt Miſſetat und Härte auf katholiſcher Seite, ſchuldloſes Leiden und rüh
rendes Vergeben auf proteſtantiſcher. Der blutjunge und wilde Offizier, der die Witwe

des Proteſtanten ihres Glaubens wegen drangſalieren ſoll, ſucht ihr Gewalt anzutun

und wird von dem katholiſchen Kriegsgericht erbarmungslos beſtraft; die pro

teſtantiſche Märtyrerin ſtützt erbarmend und liebend das Haupt des ſterbenden

Sünders. Auch hier zu betonen, daß der eigentliche Gegenſatz der Konfeſſionen

unberührt bleibt, iſ
t

um ſo weniger unnütz, als damit die völlige Sinnloſigkeit

der Vergleichungen zwiſchen dieſer Erzählung und Schönherrs „Glaube und

Heimat“ offenbar wird. Die arme Margret will in ganz kindlicher Weiſe
einem Glauben Treue halten, für den ihr Mann geſtorben iſt, der Leutnant
Herliberg übt aufs roheſte und ohne Nachdenken die Bräuche, die man ihn

von früh auf gelehrt hat, und nun wird geliebt, geſündigt, geſühnt, vergeben

– nicht katholiſch, nicht proteſtantiſch, nicht mohammedaniſch, ſondern nach
Trieb und Menſchlichkeit. Inſofern iſ

t

dies vielleicht Enrica Handels freieſtes

und Meiſterwerk. Und noch in einer anderen Beziehung hat ſi
e hier vielleicht

den Gipfel ihrer Kunſt erreicht (auch darin ein gänzlicher Gegenſatz zu Schön
herrs proteſtantiſcher Nüchternheit): in der Glut der balladiſchen Schilderung,

in der Pracht und Wucht der zeitmalenden Sprache. Wie ſi
e in Wort und

Rhythmus das Düſtere und Bunte, das Fanatiſche, das Entzügelte und Un
geheure der Zeit zum Ausdruck gebracht hat, das erinnert a

n C
. F. Meyer,

obwohl wiederum Enrica Handels Gefühlsausbrüche in ſcharfem Gegenſatz zu

Grenzboten II
I
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der dämpfenden Form des Schweizers ſtehen. Auch in dieſer Sprachkunſt und
Hinneigung zur Ballade liegen gewiß moderne Beeinfluſſungen der ſcheinbar ſo

zeitfremd gläubigen Dichterin.

Welch hinreißende Wirkung von dieſer flammenden Kunſt auch auf durch

aus anders gerichtete und keineswegs leicht beeinflußbare und zufriedenzuſtellende

Menſchen ausgehen kann, darf ic
h

wohl durch einen Ausſpruch belegen, den ic
h

ſelber gehört habe. Als ic
h

im Jahre 1910 die damals achtzigjährige, ſeit
einem halben Menſchenalter in ſteigendem Maße mit Ehren überhäufte Marie
von Ebner-Eſchenbach beſuchen durfte, wies ſi

e mich enthuſiaſtiſch auf die Baronin

Handel hin und ſagte, die „Arme Margret“ ſe
i

ein ſo überwältigendes

Werk, daß ihr im Leſen ſtärkſte Zweifel an dem Werte ihrer eigenen Ebnerſchen
Leiſtungen aufgeſtiegen ſeien. Und doch hat dieſe ſtillere alte Dichterin ſogar
keinen Anlaß, ſich jenem jüngeren Talente unterzuordnen. Ich habe mich
bemüht, den menſchlichen Gehalt des Handelſchen Schaffens herauszuheben;

dennoch würde ic
h

bei einer Vergleichung dieſer heißen Romane mit den ſchlichten
Erzählungen Marie Ebners ſchließlich einen der Ebnerſchen „Aphorismen“

anwenden müſſen: „Während ein Feuerwerk abgebrannt wird, ſieht niemand

nach dem geſtirnten Himmel.“ So ſehr viel von dem ruhigen Glanz der Sterne,

von der Weite des ausgeſpannten Himmels, von der Tiefe und Kunſtfülle, die

ſich hinter ſcheinbar Einfachem und Selbſtverſtändlichem verbirgt, iſ
t

in Marie
Ebners Dichtungen enthalten. Sucht man nach einer ähnlichen Erſcheinung in

der öſterreichiſchen Literatur, ſo ſtößt man auf einige Weſensverwandtſchaft

zwiſchen der Baronin Ebner und ihrer um ſechszehn Jahre älteren Freundin
Betty Paoli, der ſie ſelber 1894 den liebevollſten Nekrolog ſchrieb und ſpäter

(mit Anton Bettelheim zuſammen) in einem Auswahlband des Cottaſchen Ver
lages ein ſchönes Denkmal errichten half. Aber gerade ein Eingehen auf dieſe

Verwandtſchaft lehrt erſt ſo recht die völlige Eigenart und Größe der jüngeren

unter den beiden Alten verſtehen.

Unter Betty Paolis ſpäteſten Gedichten findet ſich die indiſche Legende:

„Der gute König in der Hölle.“ König Açoka muß um eines leiſeſten Makels

willen eilig die Hölle durchſchreiten, ehe e
r des Himmels teilhaftig wird. Wo

e
r vorüberkommt, ſänftigen ſich die Qualen der Verdammten:

Wie von blütenreichen Borden
Wogen Düfte um uns her,

Schwert und Pfeil ſind ſtumpf geworden,

Und die Flamme ſengt nicht mehr.

Eines Gottgeliebten Nähe

Iſt es
,

die uns Labung bringt,

Unſer namenloſes Wehe

Mit des Friedens Hauch bezwingt.

Wie der „Gottgeliebte“ ſieht, welche Hilfe e
r

den Sündern bringt, mag

e
r

nicht in den Himmel eingehen; denn „nicht das Paradies hat eine höhere

Luſt dem Mann zu bieten als die, dem Unglück hilfreich beizuſtehen.“ Von
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Indra auf d
ie Probe geſtellt und als e
in Ungehorſamer mit ewiger Strafe

bedroht, hält er mit ruhiger Willensſicherheit a
n

ſeinem Entſchluſſe feſt. Dieſer

Kult des gütigen Mitleids, dieſe Freude am feſten Willen, dieſes nicht unbeſcheidene
aber denkerſtolze Weſen dem Göttlichen gegenüber iſ

t

für beide Dichterinnen

charakteriſtiſch. Auch den leiſen Konſervatismus, den Betty Paoli bei aller
Freiheit des Grübelns und Mitleidens in der Nennung jenes leiſen Makels a

n

Açoka durchblicken läßt– der gute König hat „im Liebesrauſch die altehrwürdigen
Satzungen mißachtend“ ſein Brahmanenblut mit gemeinerem gemiſcht – auch
dieſe eigenartige Verſchmelzung konſervativen und liberalen Empfindens teilt
Betty Paoli mit Marie Ebner. Aber während e

s der jüngeren Dichterin glückt,

über Zweifel und Bitterkeit zur Harmonie emporzuſteigen, enthalten gerade die

letzten Worte Betty Paolis viel Zweifel und Qual, was denn rückwirkend ihren
Willensanſpannungen ein wenig den Stempel unfreien Gladiatorentums auf
drückt. Dies mag auch der Grund dafür ſein, daß dieſer Dichterin alles
eigentlich Kindliche verſagt iſ

t. Wohl meint ſi
e

von ſich ſelber:

Mein Geiſt ſtürmt auf eiligem Wolkenroß hin;

Mein Geiſt ſpielt mit Kindern mit kindlichem Sinn.

Aber die zweite Ausſage beruht beſtimmt auf Selbſttäuſchung, und auch

die erſte ſtimmt nur in ſoweit, als e
s

ſich um rein Gedankliches, nicht aber

um die dichteriſche Form handelt. Betty Paolis Verſe ſtürmen niemals einher,

ſi
e

haben aber auch nur in den ſeltenſten Fällen ein rhythmiſch ſanftes Schreiten;

meiſt iſ
t

etwas Hartes in ihnen, man ſpürt die Willenskraft, mit der ein

ſtolzer Menſch ſein Liebesleid überwindet, die Wahrheit zu ſuchen und zu
ertragen bemüht iſ

t. Milder und dabei altfränkiſch graziös ſcheint die Dichterin
nur in ihren lehrhaften Alexandrinern, die manche tiefe Weisheit zumal des

Herzens aufs ſchlichteſte ausdrücken. Eine Corneille-ähnliche Verherrlichung des

überwindenden Willens ſteht freilich auch hier im Zentrum:

„Ich kann nicht!“ rufſt d
u aus? das heißt bequem verzagt!

Sprich! haſt d
u

denn auch ſchon einmal „ich will!“ geſagt?

Aber daneben findet man auch die ſchöne und auch wirklich angewandte

Maxime:
Was d

u als wahr erkennſt, verkünd e
s

ohne Zagen;

Nur trachte, Wahrheit ſtets mit mildſtem Wort zu ſagen.

Während ſich Betty Paoli in dieſem Grundſatz eng mit Marie Ebner
berührt, iſ

t

ſi
e ihr weit unterlegen auf einem Gebiete, das für die jüngere

Dichterin das ausſchlaggebende werden ſollte: Betty Paolis Verſuche, zu

erzählen, die novelliſtiſchen wie die balladiſchen, mißlingen innerlich und äußerlich.

Formal ſcheitern d
ie Balladen a
n

einer gewiſſen Mattigkeit, die wenigen Novellen

a
n

einer Sprödigkeit; innerlich hindert die ſtoiſche Willenshaltung ein volles
Ausſchwingen des Tragiſchen, und kein leiſeſter Humor trägt zur Sänftigung

der reichlich vorhandenen Tragik bei. Dagegen iſ
t Marie Ebner gerade die

Kunſt des Erzählens verliehen; ſi
e

weiß jene „mildeſte Form“ zu wahren, auch
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wo ſi
e das Tragiſchſte darſtellt, ſi
e tut der Tragik keinen Abbruch durch ſtoiſches

Benehmen, das der innerſten Wahrheit doch nie entſpricht, und ſi
e hat den

wundervollen, aus heiligem, nicht flachem Optimismus fließenden Humor, der

zum Zerſchmetternden das Verſöhnende fügt.

All dieſes, den harmoniſchen Optimismus, den gütigen Humor, die große

Kunſt des Erzählens, hat ſi
e erſt ſpät erworben. Der Kindertraum der Komteſſe

Dubsky, die leidenſchaftliche Sehnſucht der Baronin Ebner gilt dem Drama
hohen Stils. Sie ſchafft unter ſeeliſchen Qualen manches Bühnenwerk, ohne
einen ſtarken Erfolg, vor allem aber ohne eine völlige innere Befriedigung zu

gewinnen. Nicht eines ihrer Dramen hat ſie in ihre geſammelten Werke auf
genommen oder auch nur im Buchhandel gelaſſen. Sie leidet ſchwer unter
ihren Bemühungen und vermag nicht davon abzuſtehen. Unter ihren wenigen

Gedichten iſ
t eins, in dem die zärtlichen Angehörigen ſprechen: „Das Dichten

reibt dich auf. Wir bitten, laß es! Tu e
s uns zuliebe.“ Die gequälte Ant

wort lautet: „Ich diene ja
,

ſeht ihr, bin willenlos in meines Dämons Macht.“

Marie Ebner iſ
t fünfundvierzig Jahre alt, als ſi
e 1875 tief niedergeſchlagen

dem Schaffen für die Bühne entſagt. Sie fühlt ihre eigentliche Jugend bis

auf den letzten Reſt entſchwunden, ſi
e glaubt ihre beſten Kräfte vergeudet zu

haben, glaubt den ſtändigen Enttäuſchungen nicht mehr gewachſen zu ſein.

Aber ganz vermag ſi
e

dem „Dämon“ nicht zu entrinnen. Sie nimmt die
Novelliſtik auf wie ein Surrogat. Als ſi

e

nach manchem ſtolzen Drama die

erſte ſchlichte Erzählung niederſchreibt, iſ
t ihr kaum anders zumute als Raimunds

Fortunatus Wurzel, von dem die Jugend Abſchied genommen, und der nun

vom Wein zu Tee und Süppchen übergehen muß. Aber der Vergleich ſtimmt

auch weiter. Wie Fortunatus zu neuen Kräften gelangt, ſobald e
r

den ſeinem

Naturell widerſprechenden Prunk los und wieder ein Bauer geworden iſ
t,

ſo

leiſtet Marie Ebner nun erſt, d
a

die prunkende Tätigkeit des dramatiſchen

Schaffens hinter ihr liegt, als ſchlichte Erzählerin ihr Wertvollſtes. Und nun,

d
a

die innere Befriedigung ſich eingeſtellt hat, kann der äußere Erfolg entbehrt

und in guter Ruhe erwartet werden. Schließlich, wenn auch zögernd, ſtellt er

ſich doch ein. Die Fünfzigjährige hat eine winzige Gemeinde, die Sechzigerin

wird mit großen Ehren genannt, der ſiebzigſte Geburtstag bringt ſtürmiſche,

der achtzigſte unendliche Lobpreiſungen. Und was das Einzigartige a
n

dieſer

ſchließlichen Ruhmesfülle iſt: die begeiſterte Anerkennung iſ
t

nicht auf eine Partei
beſchränkt, ſondern alle, die Altmodiſchſten wie die Jüngſtmodernen, rühmen

und lieben von Herzen Marie Ebners Kunſt.

Es mag der gleiche Grund ſein, der das Späte und das Völlige dieſer
Anerkennung hervorbrachte. In einer drolligen Parabel: „Die Ausgeſtoßenen“
eifert die Dichterin einmal gegen die Pedanterie der Literarhiſtoriker. Sie
könnten nur gebrauchen, was ſi

e in „Fächer und Fächerchen, Laden und Lädchen“
einordnen, was ſi

e glattweg zu regiſtrieren vermöchten. Für „Mißgebilde, die
ſich in gar keine Kategorie einteilen laſſen“, ſe
i

keine Verwendung. Das iſt
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gewiß noch von der unbeachteten Dichterin geſchrieben worden. Ihr ſtand eben
im Wege, daß ſi

e

ſich nirgends einregiſtrieren ließ. Zwar rechnet ſi
e

ſelber ſich

im „Spätgeborenen“, jener erſten Erzählung, die die ganze Bitterkeit der Ent
täuſchten, die ganze Trauer über ſcheinbar verlorene Jahrzehnte enthält, zu den

Unmodernen. Sieht man aber genauer hin, ſo iſ
t

ihr unmoderner Dramen

dichter Andreas gar nicht in Bezug auf irgendeine Zeit unmodern. Sondern

ihm würde in jeder Zeit der Erfolg fehlen, weil ſein ſtilles Weſen und großer

Idealismus ſich in kein Tagesgetriebe einfügen und ein- für allemal den ſchreck

lichen Vorzug der „Aktualität“ entbehren. Auch befehdet Marie Ebner, weder
hier noch in mancher ähnlich gerichteten Novelle, wie etwa in „Verſchollen“

und im „Bertram Vogelweid“, keineswegs eine beſtimmte „neue Richtung“,

tritt vielmehr immerfort nur gegen alles literariſche Krämertum, gegen alle
unheilige, im Kern unſaubere Kunſtübung auf. Ihr Katechismus, wie ſi

e ihn

in „Agave“ ſtraff zuſammenfaßt, fordert ein reines Kunſtwerk, das auf genialem

Einfall baſiert mit ernſthaftem Fleiß durchgebildet ſei, dem man die reine Hand,

das reine Herz, dem man auch ein voll durchlebtes Menſchenſchickſal des Bildners

anmerke. Marie Ebner nennt das den Katechismus der „alten Schule“. Aber

hierin irrt ſie; denn bei jeder Kunſtrichtung findet man Menſchen, denen dieſe
Sittlichkeit im Äſthetiſchen etwas Selbſtverſtändliches, und andere, für d

ie

ſi
e

nicht vorhanden iſ
t. Der Unterſchied zwiſchen der „alten“ und der in den

ſiebziger Jahren aufkommenden neuen Schule muß auf anderem Gebiete geſucht

werden. Im letzten Grunde ging der Kampf der beiden Richtungen doch wohl
darum, o

b

die Kunſt der Schönheit oder der Wahrheit zuzuſtreben habe, o
b

alſo das Häßliche um jeden Preis, ſelbſt um den der Verengung, der Ver
ſchleierung und ſchließlich der Lüge aus dem Kunſtwerk zu verbannen ſei, oder

o
b

e
s als wahr ſeine Berechtigung habe. Wahrheit über Schönheit heißt die

tiefſte und umfaſſendſte Parole der neuen Schule; die ſozialen Themen, die

radikalen Gedankengänge, die als Reaktion verſtändliche bisweilen ausſchließ

liche Darſtellung des lange vernachläſſigten Häßlichen waren nur Folgen und
Begleiterſcheinungen jenes Kernpunktes. In ihm aber ſteht Marie Ebner, bei
aller Gepflegtheit ihrer klaſſiſch ſchönen Sprache, bei a

ll

ihrer Freude am
Schönen, doch ganz offenbar den Modernen näher als den „Alten“. Immer
und auf jedem Gebiete räumt ſi

e

dem Häßlichen und ſelbſt dem Widerlichen

ſein volles Recht ein. So ſchildert ſi
e in: „Er laßt die Hand küſſen“ die

entſetzlichen Mißſtände der Leibeigenſchaft mit fürchterlicher Deutlichkeit. So
ſchrickt ſi

e in einem ähnlichen Zeitbilde, dem „Erſtgeborenen“, auch vor dem

Abſtoßenden auf prekärſtem, dem erotiſchen Gebiet, keineswegs zurück. So ſetzt

ſi
e

ſich um der Wahrheit willen nicht nur über das üblich Schöne und anerkannt

Schickliche weg, ſondern weicht auch gelegentlich von allgemeinen ethiſchen An
ſchauungen und Werturteilen a

b

und nimmt „das feine Abwägen“ vor „zwiſchen

Einſicht und Vermögen, äußerem und innerem „Zwang und ſo vielem noch,

aus dem das Sollen eines Menſchen ſich konſtruiert“. Sie ſchildert derart im
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„Reiſegefährten“ einen Arzt, der einen zu rettenden Kranken nach reiflicher

Überlegung tötet, um einige junge liebenswerte Menſchen von zerrüttender
Tyrannei zu erlöſen, einen Vater (im „Schädlichen“), der den Tod ſeiner

Tochter verhindern könnte und geſchehen läßt, weil er von ihrer „Schädlichkeit“,

ihren unausrottbar verderblichen Inſtinkten, überzeugt iſ
t. Dabei machte ſich

die Dichterin dieſes Schauerliche keineswegs leicht, denn ſi
e gab dem ſchädlichen

Geſchöpf den vollen Reiz des ſündhaft Schönen, entlaſtete die Sünderin auch
gewiſſermaßen durch die betonte Ererbtheit ihres böſen Weſens. So zieht denn
Marie Ebner in jeder Hinſicht, in äſthetiſcher wie ethiſcher, alle Konſequenzen

aus dem Dienſt der Wahrheit, dem Grundſatz, wahre Menſchen zu ſchildern.

Und dennoch kann man ſi
e

der „neuen Richtung“ nicht einordnen, kann ſi
e

auch

keineswegs nur um der ſtrengen Formſchönheit willen als abſeits ſtehend

bezeichnen. In einem weſentlichſten Punkt vielmehr trennt ſi
e

ſich wiederum

von den „Neuen“. Die Schönheitsfreudige ſtellt Wahrheit über Schönheit, aber

die Anhängerin des Wahren hat ein Ideal, dem ſi
e

die Wahrheit opfert. Sie
ſchreibt in ihren „Aphorismen“: „Wenn d

u

durchaus nur die Wahl haſt

zwiſchen einer Unwahrheit und einer Grobheit, dann wähle die Grobheit; wenn

jedoch die Wahl getroffen werden muß zwiſchen einer Unwahrheit und einer
Grauſamkeit, dann wähle die Unwahrheit.“ Knapper geſagt heißt das: ſtelle

über die Wahrheit die Güte. Und dieſem Satz hat Marie Ebner die äußerſte

Treue gehalten. Daß die Dichterin in „Ihr Traum“ einer unglücklichen Frau
den lindernden Wahn erhalten ſehen will und die hanebüchene Art des Arztes
als Gemütsroheit geißelt, wird vielen eine Selbſtverſtändlichkeit ſein; Maria
Wolfsbergs Verhalten in „Unſühnbar“, ihr qualvolles Verſchweigen eines Fehl
tritts, um den zu wiſſen den Gatten unglücklich machen müßte, dürfte auf

ſtärkeren Widerſpruch ſtoßen; ganz unbegreiflich aber muß Marie Ebner den
Anhängern Zolas und Ibſens in ihrer faſt programmatiſchen Erzählung

„Glaubenslos?“ erſcheinen. Hier findet ein katholiſcher Prieſter ſeine Ruhe und
Befriedigung darin, bei dem zu verharren, das zu lehren, was er ſelber nicht

mehr glauben kann, was alſo von ihm aus, ſubjektiv, zur Lüge geworden iſ
t.

E
r

ſagt ſich, nur als Prieſter könne e
r

der geiſtesarmen dörflichen Gemeinde

ein wenig Licht bringen, aus Mitleid, Pflichtgefühl, Güte alſo, bleibt e
r,

was

e
r

innerlich nicht mehr iſ
t
. . .

So paßt Marie Ebner in keine Kategorie, iſ
t

nicht modern, nicht unmodern,

iſ
t unregiſtrierbar. Und d
a

nun in dieſen Tagen, die auf allen Gebieten eine

ſtarke Uniformierung, ein raſches Verblaſſen aller Sonderheit ſehen, in natur
gemäßer Gegenſtrebung nichts ſo hoch bewertet wird wie eben das Unregiſtrierbare,

das eigenartig Perſönliche, ſo ſteht Marie Ebner aus eben dem Grunde, der

ihre Anerkennung lange aufhielt, in der höchſten Gunſt der Gegenwart. E
s

kann dies aber unmöglich eine vorübergehende Gunſt ſein, denn ſi
e gilt keinem

künſtleriſchen Feuerwerk, ſondern ſtilleuchtenden ſchlichten Dingen. Die Dichterin
arzählt, öfter behaglich als in erregender Straffheit, vom Adel, von den Bürgern
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und Bauern ihres Vaterlandes, am liebſten ihrer mähriſchen Heimat, ſie bringt

ſelten ſtoffliche Überraſchungen, ſi
e

reizt nicht durch gewollte Dunkelheiten. Klar
und ruhig fließen ihre Geſchichten hin, aber ſi

e

haben alle wirklichen Fluß,

Fortbewegung zu einem Ziele, man erfährt wahrhafte Schickſale, und zumeiſt

iſ
t

einer da, den das Schickſal reinigt und durch Selbſtüberwindung aufwärts

führt. Dabei fehlt alles Moraliſieren, alles Schulmeiſtern – Marie Ebner
malt das Leben wahrheitsgemäß a

b

und läßt es eben nur auf Menſchen wirken,

denen ſi
e von ihrer eigenen Stärke, Reinheit und Anlage zur Harmonie mit

geteilt hat.

Woraus dann ohne weiteres das im beſten Wortſinn Erbauliche ihrer

Novellen reſultiert, dazu der unbeſchreibliche Reiz des Originalen.

„“

Karl Salzer
Ein Roman

Von Richard Knies

(Dritte Fortſetzung)

O.

Karl ſitzt dumpf brütend auf dem Stuhl, von dem ſeine Tante aufgeſtanden

iſt. E
r

ſucht in dem Wirrwar ſeiner Gedanken nach einem Punkt, auf dem e
r

ſtehen und alles überblicken könnte, aber e
r

findet nichts. Da verläßt er den
Stuhl und geht ins Zimmer zur kranken Schweſter.
Das Mädchen iſ

t

wieder ein wenig ruhiger. Die Märzen hat ſich Tante

Settchens Strickſtrumpf hervorgeholt und nadelt emſig. Bisweilen bleibt der graue

Wollfaden in den Riſſen ihrer verarbeiteten Hand hängen. Sie fragt Karl, der,

die Hände in die Hoſentaſchen bohrend, vor ihr ſteht, neugierig:
„Sag mal, Karl, wie iſ

t

denn alles kommen?“

„Märzen!“ antwortet Karl, „ſeid mir eben ſtill davon wegen dem Mäde.
Nachher, wenn wir in der Scheuer Gummere zählen, will ic

h

Euch ja alles ſagen,

was ic
h

weiß. Die Tante iſ
t nauf aufs Rathaus, und ic
h

muß jetzert nach

Worms in die Apothek für die Sophie. So lang müßt Ihr noch bei der Sophie
hocken bleiben!“

Der Burſche wendet ſich der Kranken zu. Sie liegt, ſtill und teilnahmslos

nach den Fenſtern ſtarrend, in den Kiſſen. Karl fühlt bei dem Anblick ein Weh.
Die Bruderliebe, die noch nie einen Anlaß gehabt hat, aus der tiefſten Quelle zu

dringen, ſprudelt in ihm auf, und e
r ruft mit aller Zärtlichkeit, die ein rauhes

Bauernherz aufbringen kann:
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„Sophie, mei' Maad!“

Die Angerufene ſchielt ein wenig nach der Seite, richtet den Blick wieder
gerade aus, ſchreit aber mit gellender Stimme in ihre eigene Teilnahmsloſigkeit

hinein:

„Das iſ
t

net mein Vater!“

Dann bewegen ſich ihre Lippen, als ſpreche ſi
e mit ſich ſelbſt.

Karl geht.

Im Hausgang begegnet ihm der Geſelle, der ihn fragt:
„Karl, nemm mir's net übel: Eſſen wir heut nix? 's iſt ſchon drei Uhr und

wär bald Zeit, daß man veſpern tät!“
„Willem, 's iſt halt heut ein großer Durcheinander. Ich hab auch noch nix

geſſen; aber wenn d
u Hunger haſt, back dir ein paar Eier und hol dir einen

Schoppen Wein aus dem Keller!“

Auf dem Wege zum Arzt begegnet ihm die Hungelsgret, die zu den Berufs
frommen des Dorfes gehört. Wie ſi

e den Burſchen ſieht, bleibt ſi
e ſtehen, ſtützt

die Hände auf die Hüften und ſchwadroniert:
„So, du, hör mol, d

u Schlingel! Weißt d
u auch, daß dein Vatter ganz

ſchandbar gehandelt hot a
n

unſerm gut katholiſche Ort? Das is jo ganz himmel
ſchreiend! Na, die Schmach wird ſchon auf ihn zurückfalle!“

Karl erwidert nichts; e
r

beſinnt ſich, o
b das wirklich der erſte Selbſtmord

im Dorfe ſei. Eigentlich weiß e
r ganz genau, daß e
s

der erſte iſt, aber e
r möchte,

daß ihm ein früher geſchehener einfalle. Man möchte ſich gerne erinnern, was

e
s

damals alles gegeben hat, möchte in einem ſo ſchweren Falle ein Beiſpiel

haben, nach dem man ſich richten könnte. Aber e
s fällt ihm nichts ein. Im

Wirtshaus hat man hin und wieder wohl auch über den Selbſtmord geſprochen,

wenn einer in der Zeitung verzeichnet ſtand.

Als der Burſche mit ſeinem Sinnieren ſo weit iſ
t,

bleibt e
r

ſtehen und legt

den Finger a
n

die Naſe. Man hat im Wirtshaus auch ſchon erzählt, daß einem
reichen Selbſtmörder ſelten das kirchliche Begräbnis verweigert werde.

Ein Bauer kommt des Wegs und ſieht den Schmiedeſohn ſo nachdenklich

daſtehen. E
r

fragt ihn mit einem höhniſchen Grinſen:
„Na, eich geht jetzert viel im Kopp erum, hä?“

In Karl wabert der Zorn in die Höhe. Soll er ſich denn von jedem
anrempeln laſſen?

„Haltet Euer Maul, wenn Ihr net gefragt ſeid! Was braucht Ihr Euch a
n

mir zu reiben?“
„Du dunnerkeilſer frecher Lausbu! Willſchte aach noch ebbes eraushawwe

dafor, daß dein Vatter e
n Spitzbu war?“

Karl ballt die Fäuſte und droht mit blitzenden Blicken:

„Hütet Euch, Vetter, meinem Vater was nachzureden, 's möcht Euch übel
aufſtoßen!“

Mit einem verächtlichen „Lausbub, dreckiger!“ geht der Bauer weiter. Auch
Karl ſetzt ſeinen Weg fort und nimmt ſeinen Gedankengang wieder auf.

Alſo reiche Selbſtmörder begräbt man mit kirchlichen Ehren. Wohl deshalb,

weil man ſich d
a

von den Erben einen ſaftigen Brocken verſpricht? Wenn alſo

der Vater die Kaſſe nun doch in Ordnung hinterlaſſen hätte und die Bauern mit
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ihrem Schlechtgeſchwätze im Unrecht wären, ſo würde ihnen, der Tante Settchen

und den beiden Geſchwiſtern die Kaution von zehntauſend Mark zurückbezahlt –
es wäre überhaupt alles in Ordnung, man wäre reich, und der Pfarrer würde

die kirchliche Beerdigung nicht verweigern.

Wenn . . . wenn . . . !! Ja, wenn . . . wenn!!
Als Karl in den Hof des Schmiedes Reinig kommt, beſchlägt der gerade

einen Gaul. Der Burſche möchte ſo raſch wie nur möglich durch die Haustür
ſchlüpfen, um nicht geſehen zu werden. Aber da blickt der Schmied auch ſchon

von ſeiner Arbeit auf. Auch der Bauer, der den Huf des Tieres in die Höhe
hält, wendet ſich um. Karl grüßt die beiden mit verlegenen Mienen. Die Männer
danken nur und ſagen nichts weiter. Darüber will's dem Burſchen wie eine
Dankbarkeit aufkommen.

Der Schmied Reinig hat dem Arzt die Wohnung auf ſtädtiſche Art herrichten
laſſen; man muß nämlich durch einen Glasabſchluß, um in die Zimmer zu
gelangen.

Karl ſchellt. Das Dienſtmädchen öffnet; es iſt aus dem Dorfe. Der Burſche fragt:

„Marie, iſt der Herr Doktor zu ſprechen?“

„Wart, Karl, ic
h will mal fragen!“

Nach einem Weilchen kommt ſi
e zurück, führt Karl in das Sprechzimmer

und heißt ihn, ſich zu ſetzen, bis der Herr Doktor käme. Der Stuhl, auf den ſi
e

einladend mit der Hand zeigt, ſteht neben dem Skelettmenſchen. Der Burſche

ſchüttelt ſich vor Schauder und ſagt:

„Nein, Marie, daneben hock ic
h

mich net, lieber bleib ic
h

ſtehen!“

„Der macht nix mehr!“ lacht das Mädchen. „Aber wie d
u willſt! Adſcheh!“

Karl braucht nicht lange in der ungemütlichen ſtummen Geſellſchaft zu warten.
Kaum hat das Mädchen ſich entfernt, als der Arzt auch ſchon eintritt. Er ſtreicht
ſeinen langen ſchmalen dunklen Bart bei der Frage:

„Nun, Karl Salzer, was willſt du?“

Karl dreht ſeinen Hut in den Händen, ſieht den Doktor a
n

und ſchaut auf
den Boden. Dann holt e

r tief Atem und antwortet:

„Ei, Herr Dokter, die Tante hat ſchon deswegen mit Ihnen geſprochen, aber
ich wollt Ihnen auch noch mal drum bitten, Sie ſollten uns doch einen Schein
ſchreiben, auf daß der Vater kirchlich begraben wird!“

Dem Arzt droht der Geduldsfaden zu reißen, doch e
r mäßigt ſich und ſagt,

e
r

könne dem Karl nichts anderes entgegnen als ſeiner Tante, e
r müſſe die gericht

liche Unterſuchung abwarten.

In dem Burſchen ſiedets. Dieſes ewige Warten, das einen toll machen kann
mit ſeiner Ungewißheit!

„Herr Dokter, gell, wenn ſich rausſtellt, daß mein Vater das net iſt, wofür

ihn die Bauern halten, dann ſchreiben Sie uns den Schein. Dann ſind wir ja

auch noch ziemlich reiche Leut, und wenn reiche Leut ſich umbringen, iſ
t

das ja

auch was anders als wenn's arme tun!“

Es kommt eine Bitterkeit in Karl und mit der Bitterkeit ein großer Hohn.
Vielleicht ſind die beiden deshalb meiſtens beiſammen, weil der Hohn die Bitternis
erträglicher zu machen ſcheint.

Grenzboten II
I
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Der Burſche nimmt den Hut von der rechten Hand in die linke, hebt die

rechte in die Höhe, dem Arzt entgegen, reibt den Zeigefinger unterm Daumen
und ſpottet:

„Gell, Vetter Dokter, wenn wir Ihnen ſo ein paar Goldfüchsjen in die
Rippen ſchmeißen könnten, da wär der Schein alsbald geſchrieben??“

Er ſagt nicht mehr „Herr“, ſondern „Vetter“, ſo
,

wie man auch die anderen

anredet, falls ſi
e verheiratet oder doch ein gut Stück älter ſind als man ſelbſt iſ
t.

„Junge!“ entgegnet der Arzt dem Burſchen, „ich will dir mal was ſagen:

mach, daß d
u jetzt weiterkommſt und freue dich, daß ic
h

deine Beleidigungen auf
faſſe als in der Erregung oder in der Dummheit getan, was ſo ziemlich auf eins

hinausläuft. Verſtanden?! Und nun marſch!!“

Der Mann öffnet die Tür mit einer ſehr verſtändlichen einladenden Hand
bewegung.

Karl entfernt ſich ohne Gruß. Auf der Stiege kommt er ſich nun doch wie
blamiert vor und ſchämt ſich vor ſich ſelber. Aber auf dem Wege nach der
Apotheke und zurück redet e

r

ſich wieder in ſeine Erregung und in ſeine vor
gefaßte Meinung hinein, und e

r ſpürt einen Haß gegen alle Menſchen. Es iſt

ihm zuwider, wenn ihm jemand begegnet. E
r

geht auf dem Fußpfad, der weniger

benutzt wird und ſieht anderswo hin, ſo of
t

eines auf der anderen Seite der

Straße vorbeigeht.

Ins Dorf zurückgekehrt, findet er wieder vor den Toren und a
n

den Gaſſen

ecken ſtehende, lebhafte Geſpräche führende Gruppen, die drohende Gebärden
machen, ſobald ſi

e ſeiner anſichtig werden.

Vor dem Hauſe des Vaters drängt ſich eine große Menſchenmaſſe. Bauern

mit ihrem Ackergeſchirr, Arbeiter, die aus den Wormſer Fabriken gekommen ſind,

mit ihren Kaffeekännchen; Kinder dazwiſchen. Es iſt ein großes Lärmen. Karl
hört ſchon von weitem die Rufe der Menge:

„Mer wollen unſer Geld eraushawwe! Brennt dem Spitzbu die Budik ab!“
Angeſichts der erregten Menge wird e

s Karl doch ein wenig Angſt. E
r

möchte wieder umkehren, noch ehe ſi
e

ihn bemerkt haben, und warten, bis wieder

Ruhe eingetreten iſt. Aber der Trotz in ihm ſiegt, zumal er in a
ll

dieſen Menſchen

höchſt ungerechte Feinde erblickt.

E
r

bahnt ſich einen Weg. Mit der Schulter muß e
r

ſich hindurchzwängen.

Zuerſt achtet man gar nicht, wer e
s ſei, der d
a

die Ellenbogen ſo ausgiebig zu

Püffen und Stößen benutzt. Doch auf einmal hageln Fauſtſchläge auf den Burſchen,

der zum Schutze die Arme über dem Kopfe verſchränkt und mit den Beinen wütend
um ſich tritt.

„Lausbu, dreckiger, willſchte auch noch was eraushawwe? Uffen, uff e
n
,

haut em die Knoche kaput!“

Und was die aufgebrachten Menſchen ſonſt noch brüllen mit wütenden Stimmen.

Vor dem Tore iſt der Polizeidiener Ruppel poſtiert, ein Hüne von Geſtalt
und Kraft. Seine rote Weinnaſe leuchtet über die Köpfe der Menge. Er ſieht
des Burſchen bedrängte Lage. Seine Stimme knarrt:

„Hört mal, ihr Leut, ic
h

hab heut meinen Säbel umgeſchnallt. Wenn ih
r

den Burſch jetzert net gleich ungeſchoren durchlaßt, zieh ic
h

blank und hau drauf;

das iſ
t

mir doch ſeit ſiebzig-einundſiebzig noch net vorkommen!“
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Wenn der Polizeidiener Ruppel droht, pariert man. Zwar nicht ohne zu
mucken, aber man pariert, denn er iſ

t grob wie Saubohnenſtroh.

Karl arbeitet ſich nun leichter durch die Menge. Der Polizeidiener, der

ſeinen Poſten vor dem Tore nicht verlaſſen darf, öffnet dieſes zu einem Spalt,

durch den der Burſche gerade hindurchſchlüpfen kann, und wehrt die nachdrängenden

Menſchen zurück.

„Schnell hinein, Karl! – Weg mit euch anderen, ſonſt ſtoß ic
h

euch die

Zähn ein!“

Sobald der Burſche drinnen iſ
t,

ſchlägt Ruppel das Tor wieder zu und hält
die Klinke feſt.

Das Gericht aus Worms iſt da. Man hat e
s erfahren und ſich vor dem

Hauſe des Schmieds verſammelt, um zu hören, o
b die Gerüchte von den Ver

untreuungen des Kaſſenrechners ſich bewahrheiten. Ein paar Scharfmacher wollen
ganz beſtimmt wiſſen, daß daran gar nicht zu zweifeln ſei. Man glaubt das, und
daher die Wut. Wer verlöre ſein Geld auch gern? Man hat geleſen, daß d

a

und dort auch eine Spar- und Darlehnskaſſe wegen der Unredlichkeit des

Kaſſierers zugrunde gegangen iſ
t

und daß die Mitglieder um ihre Einlagen

gekommen ſind. Und irgendwo iſ
t

d
a

eine Bank verkracht, und viel kleine Leute

haben ihr Geld verloren. Und nun wird e
s d
a in Spelzheim nicht anders werden.

Karl findet die Herren vom Gericht und den Bürgermeiſter beim Siegel
anlegen. Faſt alle Türen ſind mit einem roten Siegel verſehen. Tante Settchen

führt die Beamten im Hauſe herum. Karl grüßt ſcheu und geht in die Scheuer,

wo nun alle Taglöhner beim Gurkenſortieren und zählen beiſammen ſind. Wilhelm,

der Geſelle, iſ
t

auch noch da. E
r

hat auch die Gurken von der Morſt heimgeholt.

Nun knien die Leute vor dem Rieſenhaufen auf der Tenne und zählen und ſor
tieren. Sie ſind emſiger wie ſonſt; man will ſo raſch wie möglich aus dem
Unglückshauſe fort.

Der Burſche zieht den Rock aus, hängt ihn a
n

einen Nagel im Scheuertor,

nimmt ſich einen Korb und kniet ſich zu den Arbeitern, um zu helfen. Zuvor ſagt

e
r

ihnen guten Tag. Sie nicken nur, um im Zählen nicht irre zu werden.

Immer fünf Gurken ſind ein Wurf: zwei in der einen Hand, drei in der anderen.
Bei jedem zwanzigſten Wurf legt man eine Zählnummer beiſeite in ein kleineres

Körbchen: ſo viel Merkfrüchte, ſo viel hundert ſortierte.

Karl zählt und zählt. Aber nach einer Weile leert er die ausſortierten
Gurken wieder zu den anderen; er weiß nicht mehr, wieviel er gezählt hat. So
dann beginnt e

r

von neuem. Wieder vergebens. Der Geſelle hat gerade ein
Hundert voll und kann ſeine Arbeit auf einen Augenblick unterbrechen, ohne irre

zu werden. Er ſagt:
„Gell, Karl, wirſt irr? Laß nur ſein, wir werden auch allein fertig!“

„Ei jo!“ antwortet Karl, „'s iſt das Beſte, ic
h

hör auf, denn ic
h

komm

heut doch zu keinem End. Ich will mal neingehen, gucken, was d
a drin für

ſich geht!“

E
r

ſteht auf, räkelt ſich, hängt ſeinen Rock wieder ab, legt ihn über den Arm,

ſchlurft müde durch den Hof und geht ins Haus. Tante Settchen kommt mit den

Herren zur Treppe herab. Sie nimmt den Neffen beiſeite und fragt:

„Wo haſt die Medizin?“
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„Da in meinem Säckchen!“

„Her damit! Warum haſt du mir ſi
e denn nicht gleich geben?“

Karl ſagt nichts und deutet mit einem Kopfnicken verſtohlen nach den
Beamten.

Der Amtsrichter dreht ſich herum und ſagt:

„Und nun noch die Werkſtätte, nicht wahr?“
„Karl, geh mal mit den Herrn hinaus, ic

h will unterdeſſen dem Mäde die
Medizin zurecht machen!“
Der kann nicht; e

r

denkt a
n

das Blut, das e
r wieder wird ſehen müſſen,

und flüſtert der Tante ins Ohr:

„Tante Settchen, geh d
u

doch nur mit, ic
h

kann das Blut net mehr ſehen!“
Tante Settchen ſeufzt, wendet ſich den Männern zu:
„Bitte, meine Herrn!“
Der Bürgermeiſter hat inzwiſchen den Polizeidiener Ruppel hereingerufen.

E
r

ſoll die Kaſſenbücher zuſammenſchnüren und ſi
e

aufs Rathaus tragen. Das

Hoftor hat Ruppel zugeſchloſſen, damit die Menge nicht nachſchiebe. Aber er hat

ſeine Anweiſungen noch nicht vollſtändig erhalten, als auch draußen ſchon Fäuſte
wider das Tor trommeln. Der Polizeidiener brüllt:
„Dunnerkeil, ſeid ihr denn heut wie's tolle Vieh? Sakrrrrament noch emal,

ic
h

ſchmeiß euch die Köpfe kaput!“

Der Amtsrichter dreht ſich herum und betrachtet ſich aus allem Ernfte heraus

mit lachenden Augen das energiſche Sicherheitsorgan.

Draußen ruft eine dünne, klägliche Stimme:
„Nu, mer werd ſich einſchlage laſſe den Schädel, wann mer is en ehrliche

Handelsmann, der was zu ſpreche hat mit dem Herr Amtsgerichtsrat in ere
dringlich Sach!“

Polizeidiener Ruppel erhebt ſeine Stimme wieder:

„Was haſt du miſerabler Jud d
a verloren?“

Die Stimme vor dem Tore:

„Nu, wie heißt miſerawel? Ruppel, mach mer das Tor auf, es ſoll mer net

ankomme auf e
n paar Schoppe Fünfundneunziger!“

Bei dieſem lockenden Verſprechen ſchaut Ruppel den Bürgermeiſter und den
Amtsrichter a

n

und fragt:

„Soll man ihn reinlaſſen! E
r

könnt vielleicht doch was haben, wo von
Wichtigkeit iſt! 's iſt der Gäulshändler Katzengold aus Pfeddersheim!“
„Ruppel, das mit dem Fünfundneunziger iſ

t eigentlich Beſtechungsverſuch

eines Beamten!“ antwortet der Amtsrichter.

Wenn Polizeidiener Ruppel an ſeiner Ehre angegriffen wird, dann erzählt

e
r,

daß e
r

den tapferen Sturm auf Schloß Chambord mitgemacht habe und ſchließt

daran ſeinen Kernſpruch: Ein ſolcher Mann verfehlt ſich nicht, und ſteht ſtramm
dabei. Das macht Eindruck; auf den Amtsrichter allerdings mehr einen humor

vollen. E
r

gibt dem Chambordſtürmer einen Wink, das Tor zu öffnen.
(Fortſetzung folgt)

ÄSED



Jeſus auf der Bühne
Von Profeſſor D. Johannes Wendland-Baſel

remd, ja feindlich ſtehen ſich heute meiſt Theater und Kirche
gegenüber. Und doch waren beide früher nahe verwandt. DieFF S

antiken Feſtſpiele wurden zu Ehren der Gottheit aufgeführt und

feierten das Ereignis, das zur Gründung eines neuen Kultes

A Y

FF Ä#
geführt hatte. Auch der chriſtliche Kult hat reichliche Einflüſſe

des Theaters erfahren. Die Bilderwand in den morgenländiſchen Kirchen ſchließt

den Altarraum von dem Standort des Volkes ab und gleicht dem Vorhang im

Theater. Der Prieſter mit den Diakonen führt das heilige Drama auf. Aus
den Aufführungen im Kultus entſprangen auch die mittelalterlichen Volksſchau
ſpiele, die die heilige Geſchichte und Legenden o

ft in burlesker Weiſe vor
führten. Noch heute ragt in den Oberammergauer Paſſionsſpielen ein Stück

dieſer Vergangenheit in die Gegenwart hinein. Viele haben Weiheſtunden beim

Anſchauen des heiligſten Dramas der Chriſtenheit in Oberammergau erlebt. –
Der Proteſtantismus iſt nüchterner, ſtrenger geweſen. E

r

hat alles glänzende

Beiwerk aus dem Kultus verbannt: die prächtigen Meßgewänder, die äußeren
Zeremonien, die Bilder; e

r

hat der Kunſt einen geringeren Spielraum im

Gottesdienſt bemeſſen; das Wort ſollte ohne viel äußeren Prunk die Seelen
umgeſtalten. Unabhängig von der Kirche hat das moderne Theater ſich aus
geſtaltet. Aber auf den Höhepunkten des künſtleriſchen Schaffens haben Muſik,

Architektur, bildende Kunſt und Malerei e
s verſucht, religiöſem Empfinden einen

Ausdruck zu verleihen oder auch direkt den proteſtantiſchen Kultus zu ſchmücken.

Und das Theater? Schiller ſtellte ihm die Aufgabe, a
n

der moraliſchen Er
ziehung der Menſchheit zu arbeiten. Richard Rothe dachte ſich ſogar als

Zukunftsideal: wie die Grenze zwiſchen Weltlichem und Geiſtlichem im Pro
teſtantismus aufgehoben ſei, ſo werde einſt Kultus und Theater in eins zu
ſammenfließen.

Indeſſen das heutige Theater? Geht d
ie Mehrzahl der Beſucher hinein,

um moraliſch erhoben zu werden oder gar um eine religiöſe Weiheſtunde zu

erleben? Man möchte eher Nietzſche recht geben, wenn e
r ſagt: ſich a
n

den

Werken unſerer Klaſſiker „erbauen“ ſe
i

e
in Euphemismus. Man wolle „ſich

jenen matten und egoiſtiſchen Regungen hingeben, die unſere Konzertſäle und
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Theaterräume jedem Bezahlenden verſprechen“. So iſ
t

e
s begreiflich, wenn

die Stimmung herrſcht: das Heilige wird entweiht, wenn e
s auf die heutige

Bühne kommt. Wohl iſt es das größte Trauerſpiel, das die Menſchheit erlebt
hat: das heldenhafte Ringen Jeſu um ſein Volk, und ſein tragiſcher Untergang.

Aber wer wäre würdig, auf der Bühne als Jeſus aufzutreten? Man empfindet

e
s als Verletzung des religiöſen Gefühls, wenn der, a
n

dem der Glaube der

Chriſtenheit hängt, auf der heutigen Bühne erſcheint. Und allerdings: das
gewöhnliche Theater verträgt Jeſus auf der Bühne nicht. Seine Geſtalt würde
ſich zu fremdartig ausnehmen. Und doch iſ

t

e
s begreiflich: wie die Malerei

immer wieder verſucht, die Szenen des Paſſionsdramas in neuer Auffaſſung

vorzuführen, ſo wird auch ein Dramatiker von dieſer größten Heldentragödie

angezogen. Es iſt ja in ihr alles ſo echt menſchlich begreiflich und zugleich ſo

heldenhaft groß, der Sieg im äußeren Untergang!

Zwei Dramatiker haben in den letzten Jahren ſich a
n

der großen Aufgabe

verſucht. Karl Weiſer hat eine Tetralogie „Jeſus“ geſchaffen. (Leipzig, Reclam,

1906.) Vier Abende nacheinander führen uns zuerſt „Herodes den Großen“

und ſein Hofleben vor, darin die Geburt Jeſu und die Verfolgung des neu
geborenen Königs. Der zweite Abend hat „Johannes den Täufer“ zum
Gegenſtand, aber der Täufer wird verzeichnet, wenn e

r

„unverſöhnliche Rache

den Bedrückern“ predigt. E
r

erſcheint zu ſehr als Politiker. Ein großer Effekt
wird erzielt, wenn der ſtrenge Prophet in den Hof des liederlichen Antipas tritt.

Seine rauhe Größe verachtet den geſunkenen Herrſcher und ſeine Hofſchranzen.

Das führt zu ſeinem Untergang. Im ganzen gelingt e
s Weiſer beſſer, die

Perſonen um Jeſus und Johannes zu zeichnen als dieſe ſelbſt. Im dritten
Stück „Der Heiland“ verfällt Weiſer anfangs in den Ton des Luſtſpiels, wenn

e
r

die Hochzeit zu Kana ſo darſtellt: der reiche Brautvater rückt den Wein aus

ſeinem Keller nicht heraus. Jeſus läßt alle Krüge mit Waſſer füllen. „Das

iſ
t ja Waſſer!“ ſagen enttäuſcht die Gäſte. Doch die Rede Jeſu würzt das

Waſſer, als wäre es Wein! Weiſer unterſcheidet auch ſonſt nicht die ausſchmückende
Legende und die kritiſch ſichere Geſchichte. Der größte Fehler iſt: die „übernatürliche“

Geburt wird rationaliſiert und entweiht, wenn ein Liebesverkehr mit einem

engelsgleichen Menſchen herausgeſponnen wird. Die Erzählung bleibt nur weihe
voll, wenn ſi

e als verherrlichende Dichtung betrachtet wird. Auch darin wird

Jeſus verzeichnet, wenn e
r auf einer Wanderung nach Indien die heilige Lehre

vom Mitleid mitbringt und nun den Gott ſeiner Väter als den engen, beſchränkten
Nationalgott anſieht. Weiſer führt viel farbenreiche Bilder vor. Maria
Magdalena erſcheint als die Geliebte des Antipas, des Kaiphas und des Pilatus.

Der Königshof und politiſche Intrigen von Judas Iſcharioth nehmen einen
großen Raum ein. Die Perſon Jeſu tritt zuweilen zurück hinter allen Neben
figuren, die weit wirkſamer ſind. Im ganzen iſ

t Weiſers Verſuch mißglückt.

Jeſus erſcheint im vierten Teil „Jeſu Leid“ zu klein, wenn e
r

in Gethſemane

ausruft:
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„Es hat das liebende Weib mit ſeiner
Lockung zum Leben mein Herz erregt. –
Klammerſt du, ſterbliches Teil in mir,

Noch einmal dich an die heit're Welt

Mit Wünſchen und Hoffen nach irdiſchem Glück?“

Von den Fehlern Weiſers ſcheint Nithack-Stahn gelernt zu haben. Er läßt
in ſeinem „Chriſtusdrama“ (Berkin, W. Borngräber, 1912) alle zu weit aus
geführten Nebenfiguren beiſeite. Alles iſ

t auf die Hauptſache zugeſpitzt. Die
Umwelt, Prieſter, Schriftgelehrte, Zeloten, Anhänger, Unentſchiedene und Feinde

Jeſu bereiten in der erſten Handlung das Auftreten Jeſu vor. Der Einzug in

Jeruſalem iſ
t

ein wirkſames Bühnenmoment; Tempelreinigung und Streitgeſpräche

folgen. Nithack-Stahn bewältigt den reichen Stoff in ſechs Handlungen. Alles

iſ
t

dadurch knapper und konzentrierter. Jeſus hält keine langen Reden. Es

iſ
t

wirklich Handlung im Drama, die ſich zur Kataſtrophe zuſpitzt. In kurzen
Zügen treten alle Seiten des Wirkens Jeſu auf. E

r bringt die Heilung

eines Geiſtesgeſtörten auf die Bühne; daß e
r Totenerweckungen für

ungeſchichtlich, für ausſchmückende Dichtung anſieht, tritt klar hervor.

Nithack - Stahn wagt es, das Heiligſte wie das Grauſigſte darzuſtellen.

Die Einſetzung des Abendmahls, das Gebet in Gethſemane wird nicht

bloß erzählt. Alles geſchieht auf offener Bühne. Ja als Höhepunkt des
Ganzen wird das Kreuz vor dem Zuſchauer aufgerichtet. Nithack-Stahn wirkt

durch möglichſte Schlichtheit der Darſtellung, nahen Anſchluß a
n

die bibliſchen

Worte. E
r

legt ſeiner Phantaſie Zügel an; nur weniges wird ausgemalt, ſo
wenn Pilatus die Philoſophie Heraklits vorträgt. Das Drama endigt damit,

daß am Grabe Jeſu die Gewißheit ſeines geiſtigen Fortlebens aufleuchtet.
Man ſieht, wie ſich dieſe zur Sage der leiblichen Auferſtehung verdichtet.
Auch Nithacks Chriſtusdrama paßt nicht auf die heutige Bühne. Es iſt

ein Weiheſtück, etwa dem Parſifal vergleichbar. An ſich iſt es wohl aufführbar
und nicht ohne wirkſame Kraft. Bisher iſ

t

e
s nur von Friedrich Kayßler

vorgeleſen und hat ſeines Eindrucks nicht verfehlt. Sollte e
s wirklich aufgeführt

werden, ſo ſetzt e
s

nicht bloß Schauſpieler wie Kayßler, ſondern auch eine

weihevoll geſtimmte Zuhörerſchaft voraus. Und ſollte ſich dieſe nicht etwa a
n

einem der Feſttage der Chriſtenheit um e
in „Chriſtusdrama“ ſammeln dürfen?
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Schulfragen

Zur ſächſiſchen Schulpolitik. Die großen
Wogen im inneren politiſchen Kampfe um das

ſächſiſche Volksſchulgeſetz ebben ab, aber finſter

und gewaltig ragt die Schickſalsfrage empor:

Wer waltet künftig der Schule?

Die Löſung iſt ſicher ſo einfach im Worte,

wie ſi
e

ſchwer iſ
t in der Tat: Der Schule

waltet, wer ſi
e gewinnt!

Das Miniſterium des öffentlichen Unter

richts iſ
t

Vertreter der Staatshoheitsrechte.

Statt ruhig dieſes Amt zu üben, und die

Staatshoheitsrechte zu wahren, hat e
s

einen

Appell a
n

den furor protestanticus ins Land

hinaus gerichtet, der lautet: „Die Schule ſoll

konfeſſionell ſein!“

Nun wird zuzugeben ſein, daß dieſer Ruf
Widerhall weckte. Ja der evangeliſche Bund
ſelbſt, allerdings nur ſein weſentlich aus Geiſt
lichen zuſammengeſetzter Vorſtand, ſtimmte

herzhaft in die Loſung ein. Aber d
ie Wirkſam

keit eines Schlagwortes bedeutet ja nichts für

die Richtigkeit der Maßnahme. Verhängnis

voll geradezu muß ein ſolches Schlagwort

werden, wenn e
s

nicht einmal die Abſicht

ſeiner Urheber wiedergibt. Was die ſächſiſche
Regierung erſtrebt, iſ

t gar nicht die konfeſſio

nelle Schule. Man will gar nicht die Schule

ausſchließlich nach den Vorſchriften der Kon
feſſionen zuſchneiden, ſondern man will damit

nur die konfeſſionelle Eigenart des Religions

unterrichts und die konfeſſionelle Zuſammen
ſetzung der Schulgemeinde ſichern. So we
nigſtens die Regierung nach ihren Erklärungen.

Welch ein gewaltiger Unterſchied zwiſchen dem,

was die Regierung erſtrebt, und dem, was

ſi
e in dem Schlagwort „konfeſſionelle Schule“

zum Ausdruck bringt. Hier zeigt ſich ein
Mangelkirchenrechtlicher, theologiſch-hiſtoriſcher

Sachkunde, wie e
r

ſo grell in keinem Kultur

ſtaate hervortreten dürfte. Die unzureichende
Beſetzung der ſächſiſchen Regierung gerade in

dieſem entſcheidenden Gebiete erklärt den

Mangel. Unglücklicher hätte eine ſo tief
gehende Volksbewegung kaum eingeleitet

werden können. Denn das Schlagwort, deſſen

Inhalt man gerade nicht will, trifft auf ſehr
empfängliche Ohren bei der anderen Macht,

die Anſpruch auf die Schule erhebt, bei der

Kirche!

In Sachſen gibt e
s nur zwei Ausmün

zungen des konfeſſionellen Gedankens für die

Schule: die evangeliſch-lutheriſche in über
wiegender Mehrzahl, und die römiſch-katho

liſche. Alle anderen Gemeindeſplitter ſind ſo

unbedeutend, ſe
i

e
s

a
n Zahl, ſe
i

e
s

a
n Geld

mitteln, daß ſi
e

bisher auf eigene Schulen

verzichtet haben. Erklärt jetzt die Sächſiſche
Regierung, die Volksſchule ſoll konfeſſionell
ſein, ſo rechtfertigt ſi

e

damit jeden Macht
anſpruch der beiden genannten Kirchen bis in

deſſen äußerſte Folgerungen. Die Gefahr

bei der evangeliſchen Kirche iſ
t

dabei für den

Staat nicht allzu groß, d
a

die evangeliſch

lutheriſche Kirche zugleich Landeskirche iſ
t,

alſo das Staatsintereſſe ſich mit dem kirch

lichen im Lande der Reformation in den

meiſten Fällen decken mag. Ganz anders
gegenüber der römiſchen Kirche! Die iſt inter
national, ihrem ganzen Weſen nach Feindin
des nationalen Gedankens, insbeſondere aber

Gegnerin der germaniſchen Eigenkultur, d
ie

ja im ehemaligen Kurfürſtentum Sachſen

ihren weltgeſchichtlichen Urſprung nahm. Was

verſteht nun die römiſche Kirche unter kon

feſſioneller Schule? Ganz unzweifelhaft und

in dieſem Falle mit vollem Rechte: die Aus
lieferung des geſamten Schulbetriebs von der

Mathematik über die Geographie und die

Geſchichte bis zum Deutſchen und Religions

unterrichte unter die Machtſprüche der Kirche
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Wird die Sächſiſche Regierung fähig ſein,

ſolche Forderungen mit Erfolg zurückzuweiſen?

Obwohl Sachſen bis jetzt keine konfeſſionelle

Schule im eigentlichen Sinne, ſondern
nur konfeſſionelle Schulgemeinden hat, war

doch der Berichterſtatter der national

liberalen Fraktion in der Schuldeputation

des Landtags in der Lage, Beiſpiele da
für anzuführen, daß die Anweiſungen des

Schuldirektors von dem katholiſchen Geiſt
lichen, der den Religionsunterricht in der

Schule erteilte, in ganz unverfrorener Art

mißachtet worden ſind. Wenn das am grünen

Holze geſchieht, was ſoll am dürren werden?

Die Entwicklung iſ
t unaufhaltſam, ſobald der

Staat die Grundlagen ſeiner Hoheitsrechte

zugunſten der römiſchen Kirche irgendwie in

Frage ſtellen läßt. Die Vertreter der Re
gierung, die jetzt in Lehrermaßregelungen

ſchwelgt, hatten für die Mitteilungen des Be
richterſtatters nur das Lächeln bedauerlicher
Hilfloſigkeit. Auch liegt auf der Hand, daß

ſchon der jetzige Zuſtand der Kirche einen

Rechtsanſpruch auf die Schule in deren Ge
ſamtheit gewährt. Denn wenn man eine
Gruppe von Staatsbürgern auserſieht, die

Schule zu verwalten, und dieſe Gruppe

nun nach dem Geſichtspunkt auswählt,

daß ihre Mitglieder der gleichen Konfeſſion
angehören, ſo wird notwendig dieſer Geſichts
punkt über die Entwicklung der ganzen An
ſtalt entſcheiden! Das Sonderintereſſe der

Konfeſſionsangehörigen wird ja von dem

Staate geradezu herausgefordert, der kann

dann nicht mehr das allgemeine Intereſſe

dagegen ausſpielen wollen, wenn e
r

erſt ohne

Nötigung den Konfeſſionalismus zum Ver
walter und Erhalter der ihm ſelbſt obliegen

den Veranſtaltung berufen hat. Dies geſchieht
nun, wie hervorgehoben, ſchon jetzt bei den

Schulen des katholiſchen Volksteils, und zwar

ohne daß die Regierung Widerſtand wagte.

Das ſoll in Zukunft wiederum geſetzlich feſt
gelegt werden.

Hat nun aber die Mehrheit des ſächſiſchen
Volks, die ja proteſtantiſch iſt, wirklich das
gleiche Intereſſe a

n

dem beſtehenden Zuſtand,

der hier verewigt werden ſoll? Wir wollen

einmal die Frage in ihrer Allgemeinheit aus
ſchalten, o

b

e
s für den Staatsgedanken er

träglich iſt, die ſtaatlichen Funktionen Ge
Grenzboten III 1912

bilden zu übertragen, die anderen als ſtaat

lichen Zwecken dienen; wir wollen ſi
e nur

vom Standpunkt der Parität erörtern, und

d
a

ſtellt ſich dann das Exempel ganz uner

freulich. Erſt in einer neueren Entſcheidung

hat das Oberverwaltungsgericht mit vollem

Rechte feſtgeſtellt, daß die Schulgemeinden der

Mehrheit gar nicht konfeſſionell ſind, ſondern

– interkonfeſſionell! Der Mehrheitsgemeinde
gehören nämlich die Angehörigen aller
Glaubensrichtungen an, die nicht eine eigene

Schulgemeinde bilden. Alſo nur für die
Minderheitsgemeinde, das heißt in Sachſen

für die katholiſche Schulgemeinde iſ
t

das von

der Regierung erfundene Schlagwort inhaltlich
gerechtfertigt, die Mehrheit der ſächſiſchen

Bevölkerung wird mit dieſem billigen Mittel

um das Mindeſte gebracht, was ſie als Mehr
heit beanſpruchen könnte, nämlich um die

Gleichberechtigung mit der Minderheit. Alle

die evangeliſchen Familienväter, die in einer

künſtlich genährten Erregung für die kon

feſſionelle Schule aufgerufen werden, ſehen

nicht, daß ſi
e

damit nur die Geſchäfte der

katholiſchen Minderheit führen, daß aber für

ſi
e ſelbſt, nämlich die proteſtantiſchen Staats

bürger, das Wort konfeſſionelle Schulgemeinde

ein leerer Schall iſt
.

Die Regierung hat gar

nicht die Abſicht, mit der evangeliſch-luthe

riſchen Schulgemeinde Ernſt zu machen, ſon
dern nur den Willen, der katholiſchen Minder
heit ſolche Opfer an Staatsrechten zu bringen.

So dient der Lockruf „konfeſſionelle Schule“
letzten Endes dazu, die proteſtantiſche Mehr
heit zu benachteiligen.

Überblicken wir das Verhalten der Regie

rung, ſo können wir uns des Eindrucks nicht
erwehren, daß die Regierung entweder ihrer
Aufgabe nicht gewachſen iſ
t,

oder daß ihr die

Hände gebunden ſind, und ſi
e

durch ein irre
führendes Gewebe von Vorſtellungen, das

ſich um die Worte „konfeſſionelle Schule“

ſpinnt, ihre üble Lage verſchleiern will.

Keinesfalls zeigt ſi
e

ſich auf der Höhe als
Vertreterin der Staatsrechte, wenn ſi

e Auf
gaben, die nur dem Staate zufallen, auf

kirchlich zuſammengeſetzte Körperſchaften über
trägt, und damit notwendig ſtaatliche

Vorrechte preisgibt, ebenſowenig wie dort,

wo ſi
e als gleichzeitige Inhaberin des

Vorſitzes in evangelicis die evangeliſchen
73
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Intereſſen zugunſten der katholiſchen beein
trächtigt.

Schon dieſe Seite der Sachlage ergibt

deutlich, daß man die Aufgabe, die die

Volksſchulgeſetzgebung löſen ſoll, unter dem
Schlagwort „konfeſſionelle Volksſchule“ nicht
richtig faſſen kann. So empfindliche feine
Dinge laſſen ſich nur mit unerbittlich

nüchterner Offenheit gegen alle beteiligten

Mächte und gegen ſich ſelbſt bearbeiten. Dieſe

Offenheit aber fordert den Verzicht auf

Schlagworte, die Wahrung der ſtaatlichen

Hoheitsrechte in einer ſtaatlichen Anſtalt, und

damit die Preisgabe der konfeſſionellen Schul
gemeinde. Dr. G. Zöphel-Dresden

Genealogie

Ganz beſonders ſchlecht kommen im
„Semigotha“ diejenigen Geſchlechter weg, die in

der Neuzeit in den Erbadel gelangt ſind und aus

Frankfurt a. M. ſtammen. Namentlich natür
lich, wenn ſi

e Bankgeſchäfte haben, gehabt haben

oder a
n

ſolchen beteiligt ſind oder beteiligt

waren. Ein erfolgreicher Bankherr kann ganz

offenbar für die „Gelehrten“ des „Semigotha“

nur ein „Semit“, niemals ein echter „Arioger

mane“ ſein!

Der tüchtige Sonderforſcher für Frank
furter Genealogie Karl Kiefer in Frankfurt

a
. M -Süd hat in einem Rundſchreiben vom

8
. Juni 1912 bereits auf folgende irrtümliche

Zuſchreibungen Frankfurter Geſchlechter zum

Judentume ſeitens des „Semigotha“ auf
merkſam gemacht:

1
.

von Bethmann („Semigotha“ S.276ff.).

Über „die Ahnen des Reichskanzlers von

Bethmann - Hollweg“ habe ic
h

in Nr. 49

dieſer Zeitſchrift vom 6
.

Dezember 1911 ſelbſt

ausführlich gehandelt und kann hier darauf

verweiſen. Ich ſtelle nur nochmals feſt, daß

der Reichskanzler Dr. Theobald von Beth
mann-Hollweg dem Stamme nach ein Hollweg

iſ
t

und kein Bethmann; daß die Bethmann

ein altes, chriſtliches Goslarer Geſchlecht ſind,

das im Jahre 1416 zum erſten Male in den

Urkunden vorkommt; daß die Hollweg aus

einem Butzbacher Pfarrerſtamm und von dem

Gießener Bürger Johannes Hollweg der

zweiten Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts
abſtammen; daß endlich auf der ganz genau

und weit zurück unterſuchten Ahnentafel des

fünften Kanzlers des Deutſchen Reiches nir
gends eine Stelle iſ

t,

a
n

der das Eindringen

eines Tröpfleins jüdiſchen Blutes erkennbar

wäre. Auf die „de Bethmann“ des Stammes

Metzler zu Bordeaux komme ic
h

unten zurück.

2
.

von Bernus. Der „Semigotha“ (Seite

102 f.
) läßt die „Freiherren von Bernus“,

die ausgeſtorben ſind und nur in einem

Adoptivſtamme weiter blühen, Judenabkömm
linge und „aus dem Stamme Iſaſchar“ ſein,

e
r

weiß nicht, daß e
s zwei, am 27. Januar

1912 in den preußiſchen Erbadel gelangte,

Mitglieder des alten Stammes der Bernus
gibt und erklärt den Namen als „Ber-nus“,

alſo als „Sohn des Beer“. Demgegenüber

ſtellt Kiefer feſt, daß der älteſte, bis jetzt

auffindbare Ahnherr, Jakob Bernus, geſtorben

1615 zu Hanau, katholiſch und ein aus

Piacenza gebürtiger Italiener war. Der Name
„Bernus“ finde ſich in Piacenza zahlreich in

den Formen: „Bernus“, „Berni“, „Berna“,

„Bernini“ und ſe
i

italieniſch.

3
.

von Grunelius. Der „Semigotha“

(S. 359) behauptet, dieſes Geſchlecht ſe
i

„aus

dem Stamme Manaſſe“ und „noch nicht lange

evangeliſch“. Kiefer ſtellt demgegenüber feſt,

daß die geadelten Grunelius der Neuzeit

zum älteſten bisher bekannten Ahnen einen

Joſt Grunelius haben, der Bürger der
Reichsſtadt Friedberg in der Wetterau war

und einen Sohn hatte, der Johannes hieß

und von 1578 bis 1611 evangeliſcher Pfarrer

zu Oſſenheim bei Friedberg geweſen iſ
t.

Kiefer hat den Stammbaum ausführlich im

Jahre 1909 in den „Frankfurter Blättern

für Familiengeſchichte“ veröffentlicht. Ein

Blick in die Stammreihe der Grunelius im

„Gothaiſchen Genealogiſchen Taſchenbuch der

Briefadeligen Häuſer“, Jahrg. 1907, S
.

240,

hätte die „Gelehrten“ des „Semigotha“ er
kennen laſſen müſſen, daß ſi

e

ſich auch hier

mit ihrer Annahme jüdiſcher Abſtammung

auf dem Holzwege befinden.

4
. Freiherren Alleſina genannt von

Schweitzer. Ich gehe auf dieſes Geſchlecht

nur ganz kurz ein, weil der „Semigotha“

gerade nur den Namen nennt. Er bringt
dieſen auf S

.

257, verweiſt hier aber auf

den Buchſtaben „S“, dort iſ
t

dann unter

Schweitzer ein ganz anderes Geſchlecht be

handelt. Kiefer hat den Stammbaum der
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Alleſina uſw. im Jahre 1910 in der vor
genannten Zeitſchrift abgedruckt und beſtreitet

eine jüdiſche Herkunft durchaus.

5. von Paſſavant. Der „Semigotha“

(S. 476) läßt dieſes Geſchlecht „aus dem
Stamme Zebulon“ und „aus Burgund im

achtzehnten Jahrhundert getauft nach Frank
furt gekommen“ ſein. Kiefer ſtellt feſt, daß

ſi
e

ſeit 1594 ſchon in Baſel anſäſſig ſind

und von d
a

nach Hanau und Frankfurt

kamen. Sie würden dem Burgundiſchen

Uradel zugezählt. Im „Gothaiſchen Genea
logiſchen Taſchenbuch der s Briefadeligen

Häuſer“ (Jahrg. 1908, S
.

749) geht die

Stammreihe bis auf Louis d
e Paſſavant,

1528, zurück, deſſen Sohn Nicolas im Jahre

1559 in Burgund geboren iſt, ſo daß

eine jüdiſche Abſtammung ausgeſchloſſen er
ſcheint.

Eine etwas eingehendere Behandlung er
fordert nun noch das Geſchlecht Metzler zu

Frankfurt a. M. Der „Semigotha“ behandelt
allerdings dieſes Geſchlecht als ſolches nicht,

denn e
r

weiß nicht, daß jüngſt in Preußen
Adelsverleihungen a

n Mitglieder des Ge
ſchlechtes erfolgten. Dieſe ſtammen ſämtlich

von Johann Friedrich Metzler, geboren 1780

zu Frankfurt a. M. Aber mittelbar dichtet
der „Semigotha“ um ſo deutlicher dem Ge
ſchlechte Metzler eine jüdiſche Herkunft an,

nämlich in dem Artikel „Bethmann“ auf

Seite 277. Es heißt dort: „Joh. Jakob
Bethmann, öſterr. Konſul zu Bordeaux, wurde

1776 nebſt ſeinem Eidam Peter Heinr. Beth
mann von der Kaiſerin Mar. Thereſia (Wien

15. Januar 1776) geadelt – ahnungslos, daß
beide noch moſaiſchen Glaubens waren, was
verborgen blieb, d

a

beide im Auslande waren.“

Nun: beſagter Eidam des Johann Jakob
Bethmann war ein Mitglied des Geſchlechtes

Metzler. E
r

hieß Peter Heinrich und nannte

ſich ſeit ſeiner Vermählung: „Bethmann

Metzler“. Es liegt alſo hier eine dem Namen
„Bethmann-Hollweg“ völlig gleichartige Na
mensbildung vor. Daß die Bethmann, und

mit ihnen Johann Jakob Bethmann zu Bor
deaux, keine Judenabkömmlinge waren, habe

ic
h

ausreichend dargetan. Wie aber ſteht es

mit den Metzler? Sind d
a

die „Gelehrten“

des „Semigotha“ vielleicht im Rechte?

Der älteſte, bekannte Ahnherr der Metzler

iſt: Valentin Metzler, Pfarrer zu Schlettau,

geſtorben 1608. Deſſen Sohn war: Samuel,

Pfarrer zu Schlettau, geſtorben 1633. Dieſes

Samuel Sohn hieß wiederum Samuel und

ſtarb 1681 als Pfarrer zu Cranzahl. Vom
letztgenannten ſtammte Benjamin, geboren

1650 zu Cranzahl, der Frankfurter Bürger

wurde, dort ein Bankgeſchäft begründet hat

und 1686 daſelbſt auch geſtorben iſ
t. Ben

jamins Sohn war Johann Jeremias, ge

ſtorben 1743; des Johann Jeremias Sohn

war Wilhelm Peter, der 1762 zu Bordeaux
geſtorben iſt, und des Wilhelm Peter Sohn

endlich war der vorerwähnte Peter Heinrich,

der zu Bordeaux im Jahre 1744 zur Welt
kam. E

r
iſ
t

der Ahnherr des heutigen Ge
ſchlechtes „de Bethmann“ zu Bordeaux. Man

ſieht alſo ohne weiteres, daß von einer jü
diſchen Herkunft des Geſchlechtes Metzler gar

nicht die Rede ſein kann.

Die vorſtehenden Daten ſind, von Valentin

bis auf Benjamin Metzler einſchließlich, von

Karl Kiefer im „Deutſchen Herold“ des

Jahres 1909 veröffentlicht. Die Zwiſchen
glieder bis auf Peter Heinrich hat e

r mir

inzwiſchen perſönlich nachgewieſen.

Die chriſtliche Herkunft der Metzler iſ
t

nun endlich auch für die Zuſammenſetzung

der Ahnentafel des Reichskanzlers Dr. Theo
bald von Bethmann-Hollweg wichtig, denn

auch e
r

hat einen Tropfen Metzlerſchen Blutes

in ſeinen Adern. Dieſer Tropfen kommt, um

e
s ganz kurz auszudrücken, daher, daß des

Reichskanzlers Urgroßvater: Johann Jakob
Hollweg, geſtorben 1808, ſeinerſeits eine

Chriſtine Barbara Metzler, geſtorben 1742,

zur mütterlichen Großmutter hatte. Und dieſe

Chriſtine Barbara Metzler war ihrerſeits eine

Tochter des oben erwähnten Benjamin Metzler,

des Begründers des gleichnamigen Bank
hauſes. Ich erwähne dieſe Tatſache nicht
etwa in dem Gedanken, damit etwas neues

beizubringen, ſondern im Gegenteil, um auch

hiermit zu beweiſen, daß die Ahnenſchaft des

Reichskanzlers bereits in einer Weiſe unter

ſucht worden iſt, wie vielleicht keine andere

eines unſerer Zeitgenoſſen, naturgemäß mit

Ausnahme regierender Herren!

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz-Berlin.



Reichsſpiegel
(vom 9. September bis 15. September)

Bank, Geld und Wirtſchaft

Der Geldmarkt am Quartalsende – Die Reichsbank – Die Börſe – Der Abſchluß
des Phönix – Die Monopolſtellung der A. E. G. – Hagener Akkumulatoren – Der Kampf
zwiſchen Großunternehmung und Kleingewerbe – Großbank und Privatbanken – Der Zentral
verband deutſcher Banken

Der Geldmarkt ſteht augenblicklich völlig unter dem Einfluß, den das
Herannahen des ſchwerſten Geldtermins im Jahr ausübt. Beweis deſſen iſ

t

der

Umſtand, daß der Privatdiskont auf die volle Höhe der Bankrate geſtiegen iſt

und daß angeſichts der großen Zurückhaltung der Geldgeber Kapitalien auf kurze

Zeit nur ſehr ſchwierig zu beſchaffen ſind. Die Ultimogeldſätze für Ende
September werden mit etwa 7 Prozent in Ausſicht genommen, alſo einem Satz,

der eine bedenkliche Höhe zeigt und die Durchhaltung ſpekulativer Engagements

außerordentlich erſchwert. Man hatte angeſichts dieſer Geſtaltung der Geld
verhältniſſe bereits damit gerechnet, daß die Reichsbank ſchon am Ende der erſten

Septemberwoche ihren Zinsfuß erhöhen werde und war nur im Zweifel, o
b

die

Erhöhung ein halbes oder gleich ein volles Prozent betragen werde. Die Bank

hat aber von dieſem Schritt einſtweilen noch Abſtand genommen. Der Wochen

ausweis hatte ſich verhältnismäßig günſtig geſtaltet; der Rückfluß der erſten

Septemberwoche belief ſich auf rund 64 Millionen Mark, während im Vorjahr,

unter dem Einfluß der politiſchen Schwierigkeiten mit Frankreich, nur eine mini
male Erholung zu verzeichnen war. Da alſo das Inſtitut wieder über eine
ſteuerfreie Notenreſerve von 150 Millionen verfügte, entſchloß e

s

ſich zu einer

Politik des Abwartens. Mittlerweile haben ſich allerdings die Verhältniſſe durch

das Anziehen des Privatdiskonts derart zugeſpitzt, daß das Inſtitut nicht länger
zögern dürfte, die Verteuerung des Zinsfußes auch im offiziellen Bankſatz zum

Ausdruck zu bringen. Nach der Gepflogenheit der Bank wird dieſe Erhöhung

wohl ein ganzes Prozent betragen, ſchon von dem Geſichtspunkt aus, den Zinsfuß

derart zu bemeſſen, daß eine nochmalige Erhöhung in den ſpäteren Herbſtmonaten
tunlichſt vermieden werden kann. Zweifellos iſ
t

e
s Abſicht der Bank, allzu

drückende Zinsſätze dem Wirtſchaftsleben zu erſparen; o
b

ſich dieſe Abſicht durch
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führen läßt, hängt durchaus von der allgemeinen Geſtaltung der Verhältniſſe ab.

Erfreulich iſt in dieſer Beziehung, daß die Sorge vor übermäßigen Anſprüchen

der Börſe in der letzten Zeit zurückgetreten iſ
t. Das ausgebrochene Hauſſefieber

iſ
t

ſtark gedämpft worden, die Engagements haben ſich verringert und werden

unter dem Druck des teueren Geldes noch mehr zurückgehen, d
a

der Spekulations

eifer nicht mehr groß genug iſ
t,

um gegen alle Bedenken blind zu machen. Von

der Börſe droht alſo dem Geldmarkt vorausſichtlich keine Gefahr. Ungünſtig aber
dünkt, daß uns bei der augenblicklichen Spannung die Auslandsguthaben faſt
völlig fehlen, wenn auch vielleicht die hohen Ultimogeldſätze demnächſt Kapitalien

von Frankreich anlocken werden.

Daß die Börſe erfreulicherweiſe ſchneller zur Beſinnung gekommen iſ
t,

als

man nach ihrem jüngſten Gebahren vermuten konnte, wurde bereits erwähnt.
Ohne äußeren, in die Augen fallenden Anlaß hat ſich eine Reaktion gegen das über
mäßige Hinauftreiben der Kurſe durchgeſetzt. Eigentümlich, aber den Gewohnheiten

der Börſe entſprechend iſ
t

e
s,

daß dieſer Umſchwung faſt genau in dem Augen

blick eintrat, wo der über Erwarten glänzende Abſchluß des Phönix denen Recht
gab, die die augenblickliche induſtrielle Konjunktur in den roſigſten Farben ſahen.

Die Gewinnziffern des Phönix ſind in der Tat imponierend, ſowohl nach ihrer
abſoluten als nach ihrer relativen Höhe; keines der großen montaninduſtriellen

Unternehmen kann einſtweilen mit ihm Schritt halten. Das iſ
t

umſo bemerkens

werter, als der Phönix vor einigen Jahren durch die Fuſion mit dem Bergwerke

Nordſtern, das e
r

zu exorbitantem Preiſe erwarb, ganz ungewöhnlich belaſtet wurde.

Und doch vermag die Geſellſchaft jetzt eine Dividende von 1
8 Prozent, die höchſte

ſeit ihrem Beſtehen, auszuſchütten, nachdem während der letzten Kriſis der Satz
bis auf 7 Prozent herabgegangen war. Die Urſache dieſer geſchäftlichen Erfolge

liegt in der Verminderung der Selbſtkoſten, dieſem Prinzip, auf dem alle gemiſchten

Betriebe aufgebaut ſind und dem auch die übrigen ihre großen und ſtabilen Er
trägniſſe verdanken. Freilich darf man dabei nicht den Einfluß des Syndikats

weſens vergeſſen. Nur unter dem Schutz des Kohlenſyndikats und des Stahl
werksverbandes konnten jene großen Konzerne durch Fuſionen und Zuſammen
ſchweißungen derart erſtarken, daß ſi

e nunmehr auch allein und ohne Verbands

hilfe gegen ungünſtige wirtſchaftliche Zeiten gewappnet ſind. Die Unterſtützung,

welche eine monopolartige Stellung einem Induſtriezweig zu gewähren vermag,

läßt ſich noch deutlicher, als bei den Montanunternehmungen, bei der Elektrizitäts
induſtrie verfolgen. Die A

.
E
.

G
.

vermehrt ihr Kapital wieder um 25 Millionen,

ſo daß ihr unter Berückſichtigung des Agios über 50 Millionen neue Mittel zufließen.

Die letzte Kapitalserhöhung liegt erſt zwei Jahre zurück; das Tempo, in welchem
ſich das Wachstum dieſes jetzt weltumſpannenden Unternehmens vollzieht, iſ

t

ein

ſo rapides, daß das Kapital ſich innerhalb der letzten acht Jahre nahezu verdoppelt

hat. Mit 155 Millionen Aktienkapital iſ
t jetzt die A
.
E
.

G
.

nach Krupp und Gelſen

kirchen die größte induſtrielle Unternehmung Deutſchlands, unter Hinzurechnung

ihres Obligationenumlaufs von 80 Millionen Mark übertrifft ſi
e a
n Kapitalkraft

ſelbſt unſere größten Banken. Dabei iſt aber zu berückſichtigen, daß zu dem Kapital

des Konzerns auch das der Untergeſellſchaften, der Finanzierungsinſtitute und der

a
n

ſich ſelbſtändigen aber zum Konzern gehörigen und mit ihm zuſammenwirkenden

Unternehmungen gerechnet werden muß, wenn man ein Bild der in ihm verkörperten
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wirtſchaftlichen Macht erhalten will. So gehört zum Intereſſenkreis der A. E. G.
auch die Akkumulatorenfabrik Hagen, die eben wegen dieſer Zugehörigkeit

ſich eine Monopolſtellung auf ihrem Spezialgebiete hat erringen können. Weil alle
Lieferungen, bei der die A. E. G. mitzuſprechen hatte, von vornherein der Geſell
ſchaft ſicher waren und es im Laufe der Zeit kaum noch irgendeine Unternehmung

der elektriſchen Branche gab, deren Durchführung nicht der A. E. G. oder deren
einzigem ernſthaften Konkurrenten, der Siemens-Schuckert-Geſellſchaft zugefallen

wäre, ſo war es der Hagener Akkumulatorenfabrik ein leichtes, jede Konkurrenz aus
dem Felde zu ſchlagen. Lebensfähige Mitbewerber wurden aufgekauft, andere durch

Unterbietung ausgeſchaltet und an die Wand gedrückt. So beherrſcht ſeit langem
ſchon die Akkumulatorenfabrik das Feld ganz unbeſchränkt. Die Ergebniſſe ſind

für die Geſellſchaft, deren Aktionäre und Intereſſenten natürlich höchſt erfreulich:

die Dividende iſ
t

raſch von 12% auf 15 und 2
5 Prozent angewachſen und um

ein weiteres, unvermeidliches Steigen hintenzuhalten, wird jetzt das Kapital dadurch
verwertet, daß e

s um die Hälfte erhöht und den Aktionäen zu pari, bei einem
Aktienkurs von etwa 550 Prozent, zur Verfügung geſtellt wird. Das war die
Urſache, welche der Kursſteigerung von 200 Prozent im Laufe eines Jahre zugrunde
lag und die für die Wiſſenden die Quelle reicher und ſicherer Gewinne gebildet hat.

Es drängt ſich bei dieſen Vorgängen von ſelbſt die Wahrnehmung auf, wie
ſehr unſer Kapitalismus nach amerikaniſchem Vorbild arbeitet. Die Monopoliſierung,

die Konzentration des Kapitals vollzieht ſich mit Rieſenſchritten und auf allen

Gebieten der wirtſchaftlichen Betätigung. Vergebens iſ
t

der Kampf der wirt
ſchaftlich Schwächeren um ihre Eriſtenz. Weder Organiſation noch Geſetzgebung
vermögen ihnen zu helfen. Es iſt volkswirtſchaftlich wie politiſch tief bedauerlich,

von Jahr zu Jahr eine größere Anzahl ſelbſtändiger Exiſtenzen in die Stellung
von Lohnempfängern oder Angeſtellten herabgedrückt zu ſehen und doch können

die vielfältigen, mit ſo verſchiedenen Mitteln unternommenen Verſuche zur Abwehr

keinen Erfolg erzielen. Die wirtſchaftliche Entwicklung iſ
t

ſtärker als alle Kräfte,

d
ie

ſich ih
r

entgegenſtemmen. Überall ſiegt d
ie Großunternehmung, weil ſie zweck

mäßiger, billiger und lohnender produziert. Sie dient daher ebenſowohl dem
Intereſſe des Verbrauchers, dem ſi

e für weniger Geld beſſere Ware liefert, als

dem Intereſſe des Produzenten, deſſen Gewinn ſi
e durch den Maſſenabſatz ver

größert.

Der Gegenſatz zwiſchen Großunternehmertum und Kleinkaufmann tritt in

beſonders ſcharfer Weiſe auch auf dem Gebiete des Bankweſens hervor. Das

iſ
t natürlich; denn nirgends ſpielt das Kapital eine ſo ausſchlaggebende Rolle wie

in dieſem Geſchäftszweig, wo der einzelne lediglich danach gewogen wird, wie

viel Millionen ſein Name repräſentiert. Kein Wunder alſo, wenn gerade im
Bankiergewerbe die Konzentration des Kapitals am augenfälligſten in die Erſcheinung
getreten iſt. Innerhalb der letzten fünfzehn Jahre iſ

t

der deutſche Privatbankier

ſtand verſchwunden und hat der Großbank das Feld geräumt. Verſchwunden

freilich nicht der Zahl nach; e
s gibt noch heute eine erſtaunliche Menge privater

Bankfirmen. Aber deren Geſamtheit iſ
t

doch etwas ganz anderes als die des

Bankierſtandes vor der Konzentrationsbewegung. Die Mehrzahl der heutigen
Bankiergeſchäfte ſind wahre Zwergbetriebe. Zwar ſind auch noch einige Privat
firmen von altem Ruf und großer Kapitalkraft vorhanden, ſi
e

zählen aber hier
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nicht mit, weil, wenn ſi
e überhaupt ein Geſchäft betreiben und ſich nicht auf die

Vermögensverwaltung beſchränken, ſi
e

im anderen Lager ſtehen, zu den Großen
zählen und ſich gern zu ihnen zählen laſſen. Der Bankierſtand von ehedem, der,

meiſt auf erhebliches Kapital geſtützt, in lokalem Bezirk als Kreditgeber, Förderer
der Induſtrie, Berater des Publikums eine beträchtliche Wirkſamkeit entfaltete, iſt

verſchwunden, depoſſediert, aufgeſaugt. Die Konzentration des Kapitals, das
Wachstum der Großbanken hat ihm den Lebensfaden abgeſchnitten. Unfähig,

dieſer übermächtigen Konkurrenz die Spitze zu bieten, zog e
r vor, vor derſelben zu

kapitulieren. An ſeine Stelle trat die Filiale der Großbank. Die kleinen Firmen
aber, welche übrig blieben, weil ſi

e
ihre Selbſtändigkeit nicht opfern wollten, oder

weil ſie den Großen nicht als ein begehrenswertes Objekt erſchienen, und die meiſt
noch Kleineren, welche neu auf dem Plan erſchienen, kämpfen einen hoffnungsloſen
Kampf. Das Kreditgeſchäft iſ

t

ihnen entzogen, denn alle guten Kredite haben
längſt den Weg zur Bank gefunden. Was übrig bleibt, iſt für den Kreditgeber ſo

gefährlich, daß e
r

ſich davon fern halten muß, will er nicht üble Erfahrungen

machen. Das Kommiſſionsgeſchäft iſ
t

derart unlohnend, daß die Proviſions
einnahme nicht die Speſen deckt, dient eben der Konkurrenz der Großbank, die mit

ſo niedrigen Sätzen arbeiten kann, weil ſi
e ihre Gewinne aus anderen Quellen

zieht. Finanzierungen und Emiſſionen gar ſind die eigentliche Domäne der Groß
bank, a

n

der der Kleine nur partizipiert, wenn ihm, wie eine Art Trinkgeld, eine
„Unterbeteiligung“ von ein paar Tauſend Mark zugewieſen wird. Alles das
entſpricht durchaus den Erſcheinungen des Konkurrenzkampfes zwiſchen Groß und

Dresdner Bank
Aktien-Kapital . . Mk. 200 000 000
Reservefonds . . Mk. 61 000 000
DRESDEN – BERLIN – LONDON

– BREMEN BRESLAU CASSEL FRANKFURT a
. M. HAMBURG –

HANNOVER LEIPZIG MANNHEIM MÜNCHEN NURNBERG STUTTGART

Altona, Augsburg, Bautzen, Beuthen O.-Schl., Bückeburg, Bunzlau, Cannstatt,
Chemnitz, Corbach, Detmold, Emden, Eschwege, Frankfurt a. O., Freiburg i. Br.,
Fulda, Fürth, Gleiwitz, Göttingen, Greiz, Harburg, Heidelberg, Heilbronn, Katto
witz, Königshütte O.-Schl, Leer, Liegnitz, Lübeck, Meißen, Plauen i. V.,

Spandau, Stettin, Tarnowitz, Ulm, Wiesbaden, Zittau, Zwickau.

Annahme von Depositengeldern zur Verzinsung; An- und Verkauf von Wert
papieren, ausländischen Geldsorten, Devisen usw.

Einlösung von Coupons und Dividendenscheinen; Ausstellung von Schecks und
Kreditbriefen; -

Diskontieren und Einziehen von Wechseln und Schecks; Beleihung börsengängiger
Wertpapiere und deren Versicherung gegen Kursverlust im Falle der Aus
losung; Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren; Beschaffung und
Unterbringung von Hypothekengeldern, Vermögensverwaltungen, Testaments
vollstreckungen, sowie alle sonstigen bankgeschäftlichen Transaktionen.

Vermietung von Stahlkammern



580 Reichsſpiegel

Klein auf anderen Gebieten. Aber der Privatbankierſtand hat im Gegenſatz zu
den anderen Kleingeſchäftszweigen keine Sonderorganiſation. Im Gegenteil, der
Zentralverband des Deutſchen Bank- und Bankiergewerbes beruht auf
der Annahme, daß die Intereſſen von Groß- und Kleinbankier dieſelben ſeien, und

daß daher dieſe Berufsorganiſation geeignet und berufen ſei, beide gleichmäßig zu

wahren. Dies iſ
t

eine offenbare Selbſttäuſchung, die ſich aus der Entſtehungs

geſchichte des Zentralverbandes erklärt. Denn e
r war urſprünglich nur eine

Kampforganiſation gegen das Börſengeſetz und vertrat inſoweit ein Einzelintereſſe,

das allen Standesangehörigen gemeinſam war. Das Börſengeſetz iſt aber refor
miert und damit dem Verband ſeine eigentliche Aufgabe entzogen. Er hat denn
auch volle fünf Jahre nicht wieder getagt. Wenn er nun in der nächſten Woche

in München wieder zuſammentritt, wird e
s von beſonderem Intereſſe ſein, zu ſehen,

wie der Gegenſatz zwiſchen Privatbankier und Großbank innerhalb des Verbandes

zum Austrag gelangen wird. Dem Drängen der Privatbankiers hat man inſoweit
nachgegeben, daß das Verhältnis derſelben zur Großbank zum Gegenſtand einer
Auseinanderſetzung gemacht wird. Möglich, daß die Geiſter dabei aufeinander
platzen. Sachlich wird das Ergebnis gleich Null ſein müſſen. Denn den Beſchwerden
der Privatbankiers über die Konkurrenz der Großbanken und das Unterbieten der

Sätze läßt ſich ſchlechterdings nicht abhelfen. Die Großbanken können unmöglich

ernſthaft darauf ausgehen, durch Vereinbarung hoher Proviſionsſätze ſich ſelbſt

wieder eine lebensfähige Konkurrenz heranzuzüchten. Ihr Intereſſe erheiſcht, die
einmal errungene beherrſchende Stellung zu wahren und zu ſtärken. Der Kampf

der Großbanken untereinander iſ
t

ſchon ohnedies ſcharf genug. Spectator
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„Amerika den Amerikanern“
s:

Von *,

D merika den Amerikanern. Ein Schlagwort. Wie alle entweder
Ly banale Binſenwahrheit kündend oder lächerlich anmaßend. Man
könnte füglich leichten Sinns darüber hinweggehen, wenn ihm
nicht ſeitens ſeiner Verkünder ein Sinn untergelegt würde, der für
die künftige friedliche Entwicklung von Ziviliſation und Kultur

ungeheure Gefahren in ſich ſchließt. Das werden und wollen die A)ankees freilich
nicht zugeben. Gerade die Hauptſtützen des Panamerikanismus, die Carnegie,

Root, Rowe, Reinſch uſw. ſind gleichzeitig Vorkämpfer der Friedensidee und

bezeichnen die panamerikaniſchen Beſtrebungen lediglich als ein Kapitel in dem
Weltfriedensprogramm. Daß ſich hinter ihnen der rückſichtsloſeſte Imperialismus

birgt, von dem wir bei Hiſſung des Sternenbanners auf den Philippinen und

bei Proklamierung der Republik Panama bereits einen Vorgeſchmack bekommen
haben, wird erſt die Zukunft offen dartun. Die Gegenwart läßt uns aber an

einer ſolchen Fülle von Anzeichen den wahren Sinn und Zweck des Pan
amerikanismus erkennen, daß es ſich lohnt ihnen einmal nachzugehen.

„Amerika den Amerikanern“ heißt nichts anderes als: Ganz Amerika

den A)ankees. Wie ſich die Grönländer und Eskimos zu dieſer Frage ſtellen,

iſ
t

einſtweilen noch von keiner Bedeutung. Wie Kanada und mit ihm oder

für e
s England darüber denken, iſ
t

eine Privatangelegenheit Allbritanniens.
Vorläufig iſ

t

die kanadiſche Regierung ſehr damit einverſtanden, daß jährlich

tauſende tüchtige Farmer aus den Staaten über die nördliche Grenze in das
engliſche Kronland abwandern; dort finden ſi

e beſſere Lebensbedingungen,

als ihnen die nur auf ſchnellen Gewinn bedachten großen Landgeſellſchaften

(vielfach identiſch oder eng verbunden mit den Eiſenbahntruſts) im Dollarlande

bieten. Über Mexikos Stellung zum Panamerikanismus wird man erſt wieder
ſprechen können, wenn e

s dem unglücklichen Lande gelungen ſein wird, innerhalb
Grenzboten II

I
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ſeiner Grenzen Ruhe und Ordnung zu ſchaffen. Die zentralamerikaniſchen Klein
ſtaaten befinden ſich bereits vielfach in ſo weitgehender finanzieller Abhängigkeit

von Wallſtreet, daß ſi
e

ſich wohl oder übel in abſehbarer Zeit mit dem Pan
amerikanismus im A)ankeeſinne abfinden müſſen. Der Frühjahrsbeſuch des Staats
ſekretärs Knox in den mittelamerikaniſchen Hauptſtädten hat in dieſer Richtung

kräftig fördernd gewirkt. Dagegen dürften die weſtindiſchen Kolonien und d
ie

drei Guyanas für die panamerikaniſchen Wünſche einſtweilen noch ein ſtarkes

Hindernis bilden. Bleibt Südamerika. Damit kommen wir zu dem wahren

Sinn unſeres Schlagwortes: Für „Amerika den Amerikanern“ lies: „Süd
amerika den Nordamerikanern“ und für Nordamerika ſetze: die Gewaltigen von
Wallſtreet, die Schwerinduſtrie von Pittsburg, die Minenkönige von Kolorado,

nicht etwa die Geſamtheit der Bürger der Union, denen der Down-Town
Imperialismus vielfach noch etwas Fremdes, ſogar Unſympathiſches iſt.

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika ſind über Nacht ein Erportland

geworden. Nicht allmählich auf dem Wege geſunder und folgerichtiger Ent
wicklung, wie die großen und kleinen Handelsſtaaten der alten Welt, ſondern infolge

der künſtlichen Steigerung des Marktes, die den beiſpielloſen Aufſchwung im

Lande der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten kennzeichnet.

Die auf ſolche Weiſe allzuſchnell Reichgewordenen und mehr noch die vielen,

die e
s gerne werden möchten, erkennen oder fühlen ſeit geraumer Zeit inſtinktiv,

daß die Hebung der Schätze ihres Landes allmählich tieferes Schürfen heiſcht.

Aber a
n Arbeit im europäiſchen Sinne des Wortes nicht gewöhnt, richten ſi
e

ihre Blicke dahin, wo die gleiche Methode des Raubbaues noch ſchnellen Gewinn

zu verſprechen ſcheint, nach Südamerika.

Die panamerikaniſchen Kongreſſe ſind das Sprungbrett für die rückſichtslos
imperialiſtiſche nordamerikaniſche A)ankee-Clique, die unter Haager Friedens

ſchalmeien den wirtſchaftlichen Eroberungszug in die Länder Pizarros und

Bolivars angetreten hat. Der würde ſich im Grabe herumdrehen, könnte e
r

hören, wie ſeine panamerikaniſche Idee, für die der von den Nordamerikanern
zufällig nicht beſchickte Kongreß von Tacabuya 1826 die Baſis ſchaffen ſollte,

heute ausgelegt, und von wem und mit welchen Zielen die Idee verfochten wird.

Auf dem von Blaine 1888 berufenen erſten panamerikaniſchen Kongreß in

Waſhington ſtanden wirtſchaftliche Fragen, wie Gegenſeitigkeit im Handelsverkehr,

Zollverein, Panamerikaniſche Nordſüdbahn offen als Hauptthemen zur Erörterung.

Aber der Kongreß zeitigte kaum praktiſche wirtſchaftliche Ergebniſſe. Als dann
die ſüdamerikaniſche Krankheit unter den A)ankees ſchnell zunahm und einſichtige

Südamerikaner und Europäer vereinzelt die im Panamerikanismus ſchlummernde

internationale Gefahr zu wittern begannen, war man vorſichtig genug, ihm ge

ſchwind ein Mäntelchen umzuhängen. Die offiziellen Programme der folgenden drei
panamerikaniſchen Kongreſſe, weiſen neben wirtſchaftlichen Themen mehr und

mehr rechtliche, ſchiedsgerichtliche, hygieniſche, erzieheriſche und wiſſenſchaftliche

Verhandlungsgegenſtände auf. Aber auch einem Unkundigen können die Tagungen
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von Rio (1906) und Buenos Aires (1910) das eigentliche Weſen des Pan
amerikanismus nicht verſchleiern. Die Mehrheit der in den öffentlichen Sitzungen

wirklich arbeitenden, nicht nur dekorativen und diplomatiſchen Kongreßmitglieder

aus Nord und Süd gehört der Rechtsgelehrſamkeit, der Wiſſenſchaft, der Technik,

der Literatur, der Friedensbewegung an. Dieſe Vertreter der idealen Güter

der Menſchheit merken es bei ihrem ſelbſtloſen Streben nicht, daß ſi
e nur die Puppen

für die Drahtzieher der wirtſchaftlichen und politiſchen ſüdamerikaniſchen Bewegung

in Chicago, Denver, Frisco, New A)ork und Waſhington ſind. Das „Internationale
Bureau der amerikaniſchen Republiken“ in der Bundeshauptſtadt verſteht es meiſter
haft, reinen Idealismus als Weſenskern des Panamerikanismus hinzuſtellen.

Profeſſorenaustauſch zwiſchen Nord und Süd, Herüberziehen ſüdamerikaniſcher
Studenten zu den Dollaruniverſitäten, die mit Freiſtellen nicht zu geizen brauchen,

panamerikaniſches wiſſenſchaftliches Zentralbureau, panamerikaniſche wiſſenſchaftliche

Kongreſſe – der erſte hat 1908 in Santiago d
e Chile ſtattgefunden –, Ver

breitung von wirklich oder ſcheinbar rein wiſſenſchaftlicher panamerikaniſcher

Literatur in erſchreckender Unmenge, internationale Schiedsgerichte, hygieniſche

und Rechtsfragen, Patent- und Muſterſchutz bilden das offizielle Arbeitsprogramm

des ſtändigen Zentralbureaus der Vereinigung der amerikaniſchen Republiken in

Waſhington. Ihm hat der Friedensfürſt aus Pittsburg nach Analogie ſeiner
Haager Schenkung ein glänzendes Prachtheim errichtet, in deſſen vornehmen

Räumen den hijos d
e familia aus dem Süden von uneigennützigen nord

amerikaniſchen gentlemen der Hof gemacht wird. Andere Carnegies ſorgen
dafür, daß e

s nie a
n Maracotas*) fehle für den panamerikaniſchen Säckel. E
r

braucht viel.

Obwohl, wie geſagt, die letzten panamerikaniſchen Kongreſſe ſich im Gegen

ſatz zum erſten in der breiten Öffentlichkeit mehr mit kulturellen, juriſtiſchen,

erzieheriſchen und wiſſenſchaftlichen Problemen beſchäftigten, wurde das

wirtſchaftliche und politiſche Element aus den offiziellen Programmen doch

nicht ganz ausgeſchaltet. Freilich, die eigentliche wirtſchaftlich-politiſche Wühl
arbeit wurde im geheimen betrieben. Weder in Rio noch in Buenos Aires
fehlt e

s a
n

traulichen Weinſtuben und Klubs, die zu ſolchen intimen Ver
handlungen einladen. Und wie überall in der Welt gibt e

s natürlich auch in

den ſüdamerikaniſchen Freiſtaaten Leute genug, die über einem augenblicklichen

perſönlichen oder gemeinnützigen Vorteil den Blick für das große Ganze, für

die Bedürfniſſe der Zukunft verlieren. So manche der großen A)ankee-Konzeſſionen
und Gründungen, die inzwiſchen teils effektiv geworden ſind, teils über kurz oder
lang zuſtandekommen werden, verdanken ihre Entſtehung ſolchen vertraulichen
Pourparlers im Jockeiklub oder Plaza-Hotel der argentiniſchen Metropole.

Öffentlich ſtanden auf den letzten panamerikaniſchen Kongreſſen im weſentlichen

drei wirtſchaftliche Themen zur Erörterung. Eins davon, deſſen Verwirklichung

*) So nennt man in Carácas das dort beſonders ſeltene goldene Zwanzigdollarſtück.
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von ungeheurer Tragweite ſein würde, iſ
t

die grundſätzliche Anerkennung eines

Syſtems von interamerikaniſchen Vorzugszöllen. In der Praxis iſ
t

die Union in

dieſer Richtung ſchon erheblich weiter. Mit Braſilien und Ecuador ſind die Ver
handlungen über einen Vorzugszolltarif abgeſchloſſen. Und ſelbſt Argentinien

und Chile ſcheinen gegen Gewährung entſprechender Liebesgaben nicht abgeneigt,

in die Falle zu gehen. Die Beſprechungen über ein interamerikaniſches Schiff
fahrtsvorzugsſyſtem, wie über interamerikaniſche Bank- und Kabelverbindungen

ſind, fü
r

d
ie

Öffentlichkeit wenigſtens, über einen grundſätzlich zuſtimmenden

Meinungsaustauſch nicht viel hinausgekommen.

Dagegen wurde auf wirtſchaftlichem Gebiete ein anderer beachtenswerter

Beſchluß von praktiſcher Bedeutung gefaßt: eine „Panamerican-Products-Er
hibition“ zu veranſtalten. Die Ausführung dieſes Planes wird nicht allzulange

auf ſich warten laſſen und der Erfolg kann bei den unbegrenzten Mitteln der

A)ankees nicht ausbleiben. Vorläufig wird ein Ausſtellungsſchiff fungieren, auf

dem die Wunder nordamerikaniſcher Induſtrie den Südamerikanern in ihren
eigenen Häfen gezeigt werden ſollen. Der Gedanke iſ

t

a
n

und für ſich nicht

neu. Was ihn aber unter dem management der A)ankees zu einem gefähr

lichen Inſtrument gegen den europäiſchen Handelsverkehr mit Südamerika macht,

iſ
t

die Art und Weiſe, wie e
r

zur Ausführung gelangt. Das im Mai dieſes
Jahres gegründete Komitee für Bau und Einrichtung dieſer Ausſtellungsſchiffe

weiſt nicht nur alle großen Namen aus Finanz, Handel und Induſtrie des

Dollarlandes auf. Es erfreut ſich vor allem des werktätigen Beiſtandes der
diplomatiſchen Konſularbehörden. Und d

a

die einzig wirklich vorhandene

unbegrenzte Möglichkeit des A)ankeelandes, die Aufbringung unbegrenzter Mittel,

ſelbſtverſtändlich dieſer ſchwimmenden Schaubude in reichem Maße zugute kommen
wird, ſo brauchen ſich ihre Veranſtalter über das Ergebnis keine Sorgen zu

machen.

Das ſind überhaupt die beiden weſentlichen Merkmale der neueren im
perialiſtiſchen Expanſionspolitik der Vereinigten Staaten: Geld ſpielt keine Rolle

und die Diplomatie tritt bedingungslos für die wirtſchaftlichen Vorteile der Großen

ein. Green-Backs und Diplomatie arbeiten unzertrennlich Hand in Hand. So darf
man ſich über die Erfolge nicht wundern. Woher das Geld allerdings manchmal

kommt und wer die Leidtragenden ſind, falls eine Unternehmung mißlingt, dafür

ein Beiſpiel, das ic
h

dem leider zu früh verſtorbenen Prof. E
.

von Halle,

einem aufrichtigen Bewunderer alles Großen und Guten in den Vereinigten

Staaten, verdanke. Vor Jahren wurden die Aktien eines großen Minen
komplexes in Bolivien auf Grund erſtklaſſiger Gutachten von Bergingenieuren

unter entſprechenden Anpreiſungen ins Publikum geworfen. Nach Jahr und
Tag, als die Portefeuilles der Banken ſich dieſer shares gänzlich entledigt

hatten, mußten die Inhaber der Papiere ſich allmählich mit der Tatſache ab
finden, daß die Minen zwar vorhanden waren, ihre Erſchließung jedoch ſo

ungeheuere Summen erfordert haben würde, daß a
n

eine Ausbeutung unter
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den vorhandenen Verkehrsverhältniſſen Boliviens von vornherein gar nicht
gedacht werden konnte. Einen wirkſamen geſetzlichen Schutz des Publikums
gegen derartige Ausbeutung gibt es bekanntlich in den Vereinigten Staaten

nicht. Wer noch daran zweifelt, dem müſſen die Hetzreden zwiſchen Taft und
Rooſevelt im Wahlkampf dieſes Frühjahrs die Augen über dieſe bedauerliche

Tatſache geöffnet haben.

Wie die amerikaniſchen Kanzleien und Konſulate im Auslande für die

wirtſchaftliche Expanſionspolitik der A)ankees arbeiten, iſ
t längſt kein Ge

heimnis. Die täglichen „Reports des Department o
f

Commerce and Labor“,

die unentgeltlich Tag für Tag auf Tauſende von Direktionstiſchen fliegen,

unterrichten über die wirtſchaftlichen Vorgänge ſelbſt in den entfernteſten Winkeln

der Welt. Uns intereſſiert hier die Tatſache, daß dieſe Reports ſeit Jahren
den wirtſchaftlichen Dingen in Südamerika einen Platz einräumen, der in gar

keinem Verhältnis zu dem bisherigen Anteil der Union am ſüdamerikaniſchen

Handel ſteht. Ich habe trotz jahrelangen Aufenthaltes in Südamerika und

einer Tätigkeit, die mich mit ſehr vielen maßgebenden Leuten in Handel und

Finanz zuſammenführte, nie ſo umfangreiche, eingehende und zutreffende

Auskünfte über die Entwicklung ökonomiſcher Verhältniſſe in Südamerika

erhalten können, als während der Monate, in denen ic
h

in New A)ork, Pitts
burg und Chicago täglich Gelegenheit hatte, dieſe Reports zu leſen. Aber

die amerikaniſchen Konſulate in Südamerika beſchränken ſich nicht nur auf die

offizielle Berichterſtattung a
n

ihre Behörde in Waſhington, welche die Heraus
gabe der Reports beſorgt. Sie geben auch jedem, auf welche Frage e

s immer

ſei, in einer Weiſe Auskunft, die a
n Genauigkeit und Schnelligkeit ihresgleichen

ſucht. Der Foreign Manager eines großen Chicagoer Hauſes hatte alle erdenk
lichen Schritte getan, um ein möglichſt vollſtändiges Verzeichnis ſämtlicher Minen
und Eiſenbahningenieure und -intereſſenten in Peru zu erhalten. Sein Ver
treter in Lima bekam nach langem Bemühen vom ministerio d

e fomento eine

Anzahl Adreſſen, die jedem Laufburſchen in den Eiſenhandlungen der peruaniſchen

Hauptſtadt bekannt ſind. Der Chicagoer hatte ſich aber inzwiſchen via Waſhington

auch a
n

die amerikaniſchen Konſulate in Peru gewandt und durch dieſe erhielt er eine

ſo vollſtändige Liſte, daß das Handelsminiſterium in Lima ſelbſt auf das höchſte

erſtaunt war, in Peru ſoviele Minen- und Eiſenbahnintereſſenten kennen zu lernen.

ze 2
:

zk

Zieht man in Betracht, was die europäiſchen Handelsſtaaten von Süd
amerika beziehen und dort hinſchicken und was ſi

e in zwei Menſchenaltern dort

ſelbſt angelegt und aufgebaut haben, ſo erſcheint der Anteil Nordamerikas a
n

dem wirtſchaftlichen Emporblühen des Südens verhältnismäßig gering; aller
dings iſt er in den letzten Jahren mächtig gewachſen.

Es kann nicht überraſchen, daß in den beiden vom Antillenmeer beſpülten,

nördlichſten Republiken des Südkontinents, die nur durch den Golf von der
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mächtigen Waſſerſtraße des Miſſiſippi getrennt ſind, nordamerikaniſcher Einfluß
ſich in Handel und Wandel ſtärker geltend macht als weiter gen Süden. An

dem Geſamtaußenhandel Venezuelas nehmen d
ie U
.

S
.
A
.

in der Einfuhr im

ganzen mit 30 v. H
.

teil, ein klein wenig mehr als Großbritannien, dreimal
ſo viel als Deutſchland, und in der Ausfuhr mit 35 v. H., während England

und Deutſchland je nur 1
4

v
. H
.

des venezolaniſchen Exports beanſpruchen.

In Kolumbien ſchneidet die Union noch beſſer ab. Sie bezieht die Hälfte der
geſamten Ausfuhr dieſes Landes und iſ

t

a
n

ſeiner Einfuhr mit einem Viertel
beteiligt. Daran hat auch alles berechtigte Mißtrauen der Kolumbianer gegen

die A)ankees ſeit dem Panamaputſch nichts ändern können. Im Gegenteil. Die
Beteiligungsziffer der Vereinigten Staaten am kolumbiſchen Außenhandel iſ

t

in

dauerndem Steigen begriffen. Die Union verdankt dies hauptſächlich den Schiffen

der United Fruit Company, die zwar unter dem Union Jack ſegelt, deren
Kapital jedoch heute faſt ausſchließlich von Wallſtreet kontrolliert wird. Zu

denken gibt, daß dieſe Schiffahrtsgeſellſchaft, die bisher in einem Vertrags

verhältnis zur Hapag ſtand, für die Beförderung von tropiſchen Früchten dieſen
Vertrag bei ſeinem kürzlichen Ablauf nicht erneuerte. Grund: Die Hamburger

haben ſelbſt große Landkonzeſſionen auf kolumbiſchen Gebiet erworben, wogegen

die U
.

F. C
.

Proteſt eingelegt hat. Südamerika den Nordamerikanern. Auch

das im Bogotalande angelegte werbende nordamerikaniſche Kapital iſt nicht
unbedeutend. Die Schätzungen gehen aber derart auseinander, daß e

s beſſer

ſcheint, keine Zahlen zu nennen. Daß die Bürger von Bogota gelegentlich

einmal einige Wochen die nordamerikaniſche Straßenbahn boykottierten und ſich

auch ſonſt widerſpenſtig zeigten, wenn die A)ankees zu übermütig wurden, hat

dieſe nur veranlaßt, bei Anlage neuer Kapitalien in Kolumbien den Umweg

über Antwerpener oder Pariſer Banken zu wählen.

Das beſte Beiſpiel für die wahren Abſichten der Nordamerikaner auf Süd
amerika bietet Ecuador. Da die Galapagosinſeln heute noch ecuatorianiſches
Gebiet ſind, obwohl Waſhington dem arg verſchuldeten Lande wieder und wieder

dafür eine Rieſenſumme bot, iſ
t nur dem Umſtande zu verdanken, daß die

W)ankees ſi
ch durch ih
r

Auftreten a
m Aquator beiſpiellos verhaßt machten. An

geſichts dieſer Volksſtimmung wagte e
s ſelbſt der inzwiſchen verſtorbene frühere

Präſident, General Eloy Alfaro, in letzter Stunde nicht, ſeine Unterſchrift

unter den bereits fertigen Staatsvertrag zu ſetzen. Bekanntlich hatte der jetzt

ebenfalls verſtorbene Mr. Harmann in Gemeinſchaft mit Alfaro die Bahn von
Duayaquil nach Quito geſchaffen. Der Bau dauerte zehn Jahre, verſchlang

mehr als 40 Millionen Mark, d. h. pro Kilometer 70000 Mark, und das Land

ſchuldet den Bondholders nicht nur dieſe Summe und die Zinſen für eine Reihe

von Jahren, ſondern hat den Schienenweg, mit allem was drum und dran
hängt, auch noch ſeinen Gläubigern überlaſſen müſſen, um Ruhe vor ihnen zu

haben. Der Betrieb der Bahn und ih
r

rollendes Material ſpotten jeder Be
ſchreibung. Auch e
in gut Teil der letzten Unruhen in Ecuador, nach der
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zwangsweiſen Abdankung Alfaros und dem jähen Ende ſeines Nachfolgers iſ
t

auf das Konto der A)ankees zu ſetzen. Wird der ſeit dem 1
. September

regierende General Plaza, auf den das Land mit Recht große Hoffnungen ſetzt,

die Macht haben, ſich dem allzu ſtürmiſchen Werben der A)ankees auf die Dauer
entgegenzuſtemmen? An Konzeſſionen für Eiſenbahnen, Ländereien, Gummi
ausbeutung uſw. fehlt e

s

nicht. Und Ecuador braucht Geld, um ſeine

zerrütteten Finanzen in Ordnung zu bringen, um vor allem Guayaquil zu

einem geſunden modernen Hafen auszubauen. Die amerikaniſchen Ingenieure

und Ärzte haben in Havanna und a
m Panamakanal in dieſer Hinſicht Vor

bildliches geſchaffen. Es wird ihnen ein Leichtes ſein, Gleiches am Guayas zu

erreichen. Aber wenn das Bankhaus Speyer das Geld dazu gibt, werden die Ecuato

rianer böſe bluten müſſen, und die Europäer werden das Nachſehen haben. Und das
gerade in dem Lande, von dem Humboldt einſt geſagt hat, daß e

s alle Vorzüge

und Reichtümer der gemäßigten Zonen und der Tropen in ſich vereinigt. Einſt
weilen ſind die Deutſchen und Engländer am Außenhandel Ecuadors, von der

Einfuhr für die A)ankeebahn abgeſehen, annähernd ebenſo intereſſiert wie

die U
.

S
.
A
.

Aber lange wird dieſer Zuſtand auch nicht mehr andauern.

Wie faſt alle Inkaſchätze nach und nach in die fünfte Avenue gewandert ſind,

ſo haben nordamerikaniſche Firmen in den letzten Jahren auch die meiſten und
bedeutendſten Minen und Minenkonzeſſionen a

n

ſich gebracht und die europäiſchen

Unternehmungen zurückgedrängt.

Als ic
h

vor ſieben Jahren zum erſtenmal in Lima weilte, waren
noch eine ganze Reihe peruaniſcher Minen und Minenkonzeſſionen in

europäiſchen, auch deutſchen Händen. Heute iſ
t

die Cerro d
i

Pasco Mining Co.,

die in New York ihr Zentralbureau hat, nahezu Alleinherrſcherin. In weitem
Abſtand folgt eine engliſche Geſellſchaft, und noch viele Stufen tiefer auf der

Leiter ein Peruaner, deſſen Wiege im ſonnigen Italien ſtand, und dann nur
viele kleine tutti quanti. Mußte das ſein? man frage in der Behrenſtraße

an. Der frühere Leiter der in Peru glänzend eingeführten Banco Aleman
Transatlantico, der jetzt in Rio wieder mit ſeinem diplomatiſchen Freund und
Gönner, dem klugen und geſchäftsgewandten Hamburger Kaufmannsſohn, zu
ſammenarbeitet, trägt ſicher nicht die Schuld daran. Ebenſowenig wie ſein
getreuer Berater, Don Frederico Hilbek, der König von Piura. Auch ihm

machen die A)ankees jetzt böſen Wettbewerb. Das Welthaus W. R
.

Grace

& Co., das vor fünfzig Jahren von einem Engländer in Callao gegründet,

heute ſeinen Zentralſitz am Hannover-Square, nicht weit von Wallſtreet
hat, breitet ſich in den letzten Jahren mit unwiderſtehlicher Gewalt aus.

Nicht nur in den ſüdlichen Provinzen des Inkalandes, in Arequipa und Cusco,

hat e
s ſeine Filialen errichtet, auch in Paita und Piura, wo früher Don

Frederico mit ſeinen Getreuen aus Lippſtadt nahezu allein herrſchte. Die von

ihm nach gutem deutſchen Vorbild in Lima gegründeten Lebens- und ſonſtigen

Verſicherungsgeſellſchaften gehen ſchweren Zeiten entgegen. Die A)ankees, denen
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der Feldzug eines Teiles der Newyorker Preſſe gegen das Ausbeutungsprämien

ſyſtem der nordamerikaniſchen Insurance Companies unangenehme Stunden

bereitet hat, haben entdeckt, daß Südamerika, zunächſt Peru, ein geeigneteres

Operationsfeld für ſie iſt, als das möglicherweiſe heiß werdende Pflaſter des
Broadway. Es iſt mir bekannt, daß in anderen ſüdamerikaniſchen, urſprünglich rein
engliſchen Unternehmungen ein bedeutender Beſitzwechſel der Aktien von London

nach New A)ork ſtattgefunden hat und ſtattfindet. Dies trifft beiſpielsweiſe zu

für die Erdölfelder in Nordperu. Für die in Südperu neu entdeckten Salpeter

lager hat ſich aller Tradition zum Trotz nicht etwa ein engliſches oder deutſches

oder engliſch-deutſches Syndikat gebildet, ſondern ein nordamerikaniſches.

Ebenſo werden heute bereits 2
5

Prozent der chileniſchen Salpeterinduſtrie von einem

nordamerikaniſchen Welthaus, wenn auch unter anderem Namen, kontrolliert,

während doch Deutſche und Engländer die ſüdamerikaniſche Salpeterinduſtrie

überhaupt erſt begründet haben. Nirgends wäre der Zuſammenſchluß der

beiden Nationen notwendiger und iſ
t

die gegenſeitige Eiferſucht ſchädlicher als

hier. Ein engliſcher Mineningenieur, der ſeit zwölf Jahren peruaniſche Minen

zu begutachten hat, verſicherte mir, daß auch die Peruvian Corporation von
Tag zu Tag amerikaniſcher werde. Die Peruvian Corporation iſ

t

die Ver
einigung von Großgläubigern der Peruaniſchen Regierung, denen dieſe zur

Garantie ihrer Forderungen die Staatsbahnen und Guanofelder, auch Minen

und Ländereien überlaſſen hat.

Aber was ſagt das gegenüber der Tatſache, daß die ſeit fünf Jahren im

Bau befindlichen, heute zum großen Teil bereits dem Verkehr übergebenen

bolivianiſchen Bahnen vom Hauſe Speyer in New Y)ork finanziert werden. Daß

ſi
e

heute ſcheinbar mehr von engliſchen Einflüſſen abhängen, iſ
t

nur ein Verſteck
ſpiel. Bolivien iſ

t

ein ungemein reiches Erzland, zu deſſen Erſchließung eine
Menge neuer Verkehrswege von Oſten nach Weſten geplant ſind. Sollten in
zehn oder zwanzig Jahren amerikaniſche Bahnen das Land durchfahren, dann

iſ
t

e
s mit dem, was deutſcher Gewerbefleiß und Unternehmungsgeiſt in emſiger

Kleinarbeit bisher im ſüdamerikaniſchen Hochland geſchaffen haben, vorbei.

Wir haben uns ſo ſehr daran gewöhnt, Chile das Preußen Südamerikas

zu nennen. Das muß jedenfalls vor meiner Zeit eine richtige Bezeichnung
geweſen ſein. Das mächtigſte Haus, das in Chile Aus- und Einfuhr treibt,

iſ
t

heute unbeſtritten ein nordamerikaniſches, dasſelbe, das auch in Peru die

vorherrſchende Stellung einnimmt. Der chileniſche Abſchnitt der Transandiniſchen

Bahn wird von dieſer Firma kontrolliert; ein wichtiger Teil der Longitudinal

bahn befindet ſich unter ihrem Einfluß. Der jährliche Bedarf a
n landwirt

ſchaftlichen Maſchinen für Südchile, wo man in manchen Städtchen und Dörfern

heute noch mehr Deutſch als Spaniſch ſpricht, wird durch dieſe Firma gedeckt.

Sie kann die Pflüge und Eggen billiger nach Valdivia bringen als irgendein

europäiſches Haus, denn ſi
e verfügt über eine eigene Flotte, die zwar unter

engliſcher Flagge dampft, aber von amerikaniſchen Dollars unterhalten wird.
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Bis vor wenigen Jahren ſtanden die Vereinigten Staaten im Handelsverkehr
mit Chile für Einfuhr und Ausfuhr noch ganz erheblich hinter Deutſchland und
England zurück. Dieſes nimmt auch heute noch unbeſtritten den erſten Rang

ein. Anders Deutſchland. Wir haben zwar unſere Einfuhr nach Chile von
1909 auf 1910 faſt genau in demſelben Maßſtabe geſteigert wie die Vereinigten

Staaten; in der Ausfuhr von Chile nach Deutſchland müſſen wir jedoch ein
Minus verzeichnen, dem auf amerikaniſcher Seite ein Plus von 12 von Hundert
gegenüberſteht.

Mit Chile iſ
t

die Weſtküſte Südamerikas abgetan. In vierzig Stunden
bringt uns die Bahn, wenn der Schnee nicht hindert, nach Buenos Aires. Wie
atmet man auf, wenn man in Mendoza in den bequemen Schlafwagen ſteigt.

Die argentiniſchen Bahnen ſind zu85 von Hundert oder mehr engliſches Eigentum

und deshalb ſind ſi
e gut. Als Europäer fühlt man ſich wieder zu Hauſe. Keine

Pullmancars, keine Nigger, die für das unnötige Abwedeln des hellen Reiſe
anzuges 2

5

cents gold als etwas Selbſtverſtändliches beanſpruchen. Argentiniſche

Schaffner, argentiniſche Kellner im Speiſewagen, aber engliſcher Drill und teil
weiſe ſogar deutſche Lokomotivführer. Argentinien iſ

t

ſo recht das Land, in

dem man das, was von der vielgeſchmähten alten Welt kam und noch kommt

und das, was vom A)ankeeland zu erwarten ſteht, vergleichen kann. Am argen

tiniſchen Außenhandel nehmen die Engländer mit nahezu 2
3

von Hundert teil, die

Deutſchen mit 12, die Amerikaner kaum mit 6 von Hundert. Und doch mahnen

auch am La Plata die Ereigniſſe der letzten Zeit zur Vorſicht. Von Peru
abgeſehen war e

s in Südamerika bisher nahezu Regel, Kanonen und Gewehre

in Deutſchland, Kriegsſchiffe bei Vickers oder Armſtrong zu kaufen. Argentinien

hat ſeine Dreadnoughts in Newport und Philadelphia beſtellt, die Geſchütze für

dieſe Schiffe in Bethlehem Pa. Warum? Darüber kann nur Herr Knox und
ſein Freund Schwab Auskunft geben, und der frühere Geſandte der Vereinigten

Staaten in Buenos Aires, der nach Zuſtandekommen des Vertrages abberufen

wurde. Die beiden Schlachtſchiffe koſten tatſächlich zuſammen 5 Millionen Mark
weniger, als Deutſchland und England dafür gefordert hatten. Der im nord
amerikaniſchen Marinebudget figurierende Dispoſionsfonds annähernd gleicher

Höhe gibt nicht die alleinige Erklärung für den Abſchluß dieſes Geſchäftes.
Argentinien mit ſeinem flachen Boden und ſeinen guten Straßen iſ

t

ein

gegebenes Land für Kraftwagen. Vorläufig kommen die meiſten aus Frank
reich, das Prachtläden à la 50ſte bis 60ſte Straße-Broadway im unteren Teile

der Calle Florida unterhält. In Nordamerika hat ſich die Produktion von

Automobilen im letzten Jahre beinahe um das Doppelte gegen die Vorjahre
geſteigert. Selbſt im Dollarlande kann das auf die Dauer nicht im gleichen

Tempo weitergehen, wenn nicht neue Abſatzgebiete erobert werden. So haben
nordamerikaniſche Gentlemanvertreter großer Automobilfirmen ſich im Jokeiklub,

im Tigre Hotel und in Mar d
e Plata heimiſch gemacht. Wir haben doch unter

unſeren aus rein dienſtlichen Gründen allzufrüh inaktiv gewordenen Offizieren
Grenzboten III 1912 75
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aus Heer und Flotte ſo viele, die als wirkliche Gentlemen hinübergehen könnten

und die neben geſellſchaftlicher Gewandtheit ſicher genug techniſche Auffaſſungs

gabe beſitzen, um Erfolge zu gewährleiſten. Warum greifen wir nicht zu den
gleichen Mitteln? Das argentiniſche Bahnnetz iſt ſo ſehr unter engliſcher Kontrolle, daß
ſich die A)ankees vorläufig offen nicht daran wagen. Aber auf der anderen Seite

des trägen gelben Waſſers gibt es noch allerhand zu verſuchen. Uruguay iſ
t

ein Land, das ſeine einzig daſtehende geſunde Geldwirtſchaft nicht zum wenigſten

Söhnen Roſtocks, Lübecks und Bremens zu verdanken hat. Nicht nur Liebig,

auch die beiden Koppel haben ſich im ſüdöſtlichen La Plata-Staat über
Mangel a

n Einfluß nicht zu beklagen. Aber was hilft es? Die Konzeſſion für

die ausſichtsreichſte Bahnlinie von Oſt nach Weſt, die von Coronilla nach Santa

Roſa und für den Hafen von La Coronilla haben die A)ankees in der
Taſche, nachdem die anfangs a

n

dieſem Geſchäft beteiligten Engländer ſich

ſanft haben herausdrücken laſſen. Iſt es Zufall, daß gleichzeitig die Quincke
Koppelſche Konzeſſion für La Paloma treinta y très ſo ſehr darunter leidet,

daß die Franzoſen ihre Konzeſſion für den Hafenbau von La Paloma langſam

verſanden laſſen? Die Vertreter von den Pariſer Neflies und dem Inter
nationalen, jedoch in erſter Linie von New York reſſortierenden Bankhauſe
Speyer trifft man in Südamerika immer in denſelben Hotels, meiſt Tür
an Tür.

Wir gehen wieder weiter nordwärts. Solange die geplanten direkten
Luxusſchnelldampfer vom La Plata nach Hoboken ihren Dienſt noch nicht
begonnen haben, müſſen wir auf dem Wege nach New York wohl oder übel

in Rio Halt machen. Es lohnt ſich ſchon, denn neben Sidney und Kon
ſtantinopel iſ

t Rio der großartigſte und landſchaftlich vielleicht der ſchönſte

Hafen der Welt. Hier werden wir ſogleich der Flagge des „Braſilianiſchen“
Lloyd anſichtig, dieſer Schiffsgeſellſchaft, die nach mehrfachen gewaltigen Ver
luſten endlich ihren Retter in New Orleans gefunden hat. Die beſten Namen

der amerikaniſchen Hochfinanz und Diplomatie ſtehen zu ihrer Verfügung. Ein
ſchneller Schiffsdienſt von der Mündung des Rieſenſtromes nach Rio, von d

a

den

La Plata und Parana hinauf nach Aſſuncion: das iſt das vorläufige Programm.

Wenn e
s glückt, werden dieſe Schiffe in nicht allzuferner Zeit im kanaliſierten

Miſſiſippi und Ohio ſelbſt bis Pittsburgh Kaffee bringen und aus dem Eiſenherzen

der Union Stahl holen können. Für die unumgängliche Notwendigkeit eines
innigſten Anſchluſſes der Vereinigten Staaten von Braſilien a

n

die gleiche

Firma des Nordens gibt es ein durchſchlagendes Argument: Wir A)ankees kaufen b
e
i

euch jährlich für 2
5

Millionen Pfund Tropenerzeugniſſe, alſo erheblich mehr a
ls

Deutſchland und England zuſammen. Ihr Braſilianer habt euch im Jahre
1910 nur mit 6 Millionen Pfund Abnahme von unſeren viel beſſeren Aus
fuhrerzeugniſſen erkenntlich gezeigt (das Jahr vorher waren e

s nur 4,5), während

ihr von Deutſchland und England nahezu das vierfache bezogt. Kommt, Ver
einigte Staaten von Braſilien, a
n

das Bruderherz der Vereinigten Staaten des
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Nordens, laßt die Aufträge, die ihr Europa gebt, uns zukommen; es wird euer

Vorteil ſein! Wir bauen euch Bahnen, deren ihr ſo dringend bedürft, um die
Gebiete von Paraguay, Bolivien und Peru unter eure Herrſchaft zu bringen,

die nach dem Teſtament Bolivars euch gehören und die ihr bis jetzt nur des
halb noch nicht kontrolliert, weil euch das nötige Kleingeld dazu fehlt; wir
haben es, kommt zu uns.

:: z:
2:

Wir faſſen noch einmal zuſammen: Das auf den panamerikaniſchen Kon
greſſen wiederholt erörterte Korrelat der von Herrn von Dirkſen in Heft 15

dieſer Zeitſchrift geiſtvoll zerpflückten Monroedoktrin iſt das des freiſinnigen argen

tiniſchen Juriſten Drago: ſeit 1907 die Drago-Porter Doktrin. Aber ſie ſoll den
Stempel des Panamerikaniſchen tragen. Südamerika den Nordamerikanern.
Nordamerika wird darüber wachen, daß kein Schweizer, Holländer oder Belgier

– auch dieſe kleineren europäiſchen Nationen haben in Südamerika vielfach

bedeutende wirtſchaftliche Intereſſen – ſtaatlichen Schutz erhält, wenn e
r in

Aſuncion infolge der ewigen Parteikämpfe um die Früchte ſeiner Lebensarbeit

gebracht wird. Wenn ſich jedoch die Quiteñer und Guayaquileñer gegen A)ankee

übermut und -ausbeutung auflehnen, dann ſchickt man Sternenbannerkreuzer den
braunen, breiten Fluß hinauf.

E##G

Meuer Glauben

Von Dr. Paul Ernſt-Weimar

enn man das neunzehnte Jahrhundert im ganzen überblickt, ſo

muß man ſagen, daß e
s irreligiös war; Verſuche romantiſcher

Erneuerung alter Religioſität fanden zwar in den führenden

Kreiſen der Zeit ſtatt, aber ſchon die Gleichzeitigen erkannten, daß

e
s

ſich hier nicht um ernſte Dinge handelte, ſondern um eine Art
von Spiel. Im Grunde war das neunzehnte Jahrhundert, wie das achtzehnte,
intellektualiſtiſch und optimiſtiſch: e

s vergrößerte und organiſierte unſer Wiſſen,

und indem e
s

die Intereſſen des Erwerbs zur Herrſchaft brachte, erzeugte es

ungeahnte materielle Leiſtungen der Menſchen, damit einen neuen großen Reichtum

in den bürgerlichen, ein bis dahin unbekanntes Wohlleben in den arbeitenden
Kreiſen, und eine außerordentliche Bevölkerungsvermehrung. Wie dieſe Be
völkerungsvermehrung aus den weniger wertvollen Schichten des Volkes erfolgte,
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ſo geſchah die materielle Entfaltung auf Koſten der höheren geiſtigen Leiſtungen;

Deutſchland, bis in die fünfziger Jahre hinein zurückgehalten, entwickelte ſich
beſonders ſchnell in den bezeichneten Richtungen, da es ſo viel nachzuholen
hatte; man kann ſich alſo nicht wundern, wenn hier die relative Barbarei

beſonders auffällig war.

Die Kirche organiſiert zwar das religiöſe Leben der Völker, aber ſi
e ver

äußerlicht e
s auch, und die natürliche Entwicklung, wenn keine Störung eintritt,

geht dahin, daß zuletzt der religiöſe Inhalt ſchwindet und nur die leere Form
übrigbleibt. Irgend etwas Wertvolles ſteckt aber immer noch auch in der leeren

Form. Wenn ſchon die proteſtantiſche Geſtalt des Chriſtentums längſt tot iſ
t,

ſo iſ
t

erſt recht tot die katholiſche Geſtalt; trotzdem bricht ſelbſt in ſo geringen

Verfolgungen wie der Kulturkampf in Deutſchland, vor kurzem das entſprechende

ſtaatliche Vorgehen in Frankreich, aus der toten Aſche doch wieder eine Art
religiöſer Begeiſterung hervor. Sie iſt nur durch den Druck hervorgerufen und
ſchwindet mit dieſem: eine Bedeutung für die Zukunft der modernen Nationen

hat ſi
e

nicht. Wie tot das Chriſtentum heute iſ
t,

das ſieht man am beſten a
n

der Geſchichte der Heilsarmee. Die Bewegung wird ausgezeichnet geleitet; die
Mittel, durch welche man auf Menſchen wirken kann, ſind genial angewendet;

e
s

iſ
t

ſofort ein Bevölkerungsteil intereſſiert, welcher in ſeiner Not und Ver
zweiflung der Religion am zugänglichſten iſt: und doch iſ

t

a
n

Ernſthaftem

nichts weiter herausgekommen wie unzulängliche ſoziale Verſuche, denn den

religiöſen Erfolg kann man doch nicht ernſthaft nehmen, wenn e
r

ſich eben nur

auf die Leute beſchränkt, d
ie

nach ihrer inneren oder äußeren Situation jeden

Strohhalm zu ihrer Rettung ergreifen.

Eine Bewegung, die im vergangenen Jahr ein gewiſſes Aufſehen machte,
wurde durch die Penſionierung des proteſtantiſchen Pfarrers Jatho verurſacht.
Man hat die proteſtantiſche Kirche hart geſchmäht wegen der „Verfolgung“ des
Mannes und a

n ihn und a
n

die Bewegung, welche ſein ja nicht ſo außer

ordentliches Martyrium hervorrief, gewiſſe Erwartungen geknüpft.

Der Proteſtantismus iſ
t

entſtanden aus der religiöſen Freiheit des ein
zelnen, genau ſo wie das Chriſtentum überhaupt; noch heute behauptet e

r

die

Theorie von dem Laienprieſtertum. Indem e
r

ſich dann mit jener contradictio

in adjecto, die nun einmal jede hiſtoriſche Erſcheinung auszeichnet, als prote

ſtantiſche Kirche konſtituierte, kam e
s naturgemäß bald zu wirklichen Ketzer

verfolgungen, und e
r,

wie der Katholizismus, würde ſi
e

noch heute betreiben,

wenn der moderne Staat es erlaubte. Die Paſtoren ſind Beamte dieſer Kirche,

welche angeſtellt werden und Gehalt bekommen dafür, daß ſi
e

die einmal von

der Kirche angenommenen Anſichten lehren; bekanntlich müſſen ſi
e

ſich bei ihrem

Amtsantritt ausdrücklich dazu verpflichten. Wie nun alle dieſe Verhältniſſe

durch bewußte und unbewußte Täuſchung ſehr verworren ſind, kann ein Mann von
Überzeugungstreue auf di

e

Idee kommen, daß er lehren müſſe, nicht was ihm amts
mäßig aufgetragen iſ
t

und wofür er bezahlt bekommt, ſondern was ihm ſein „Ge
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wiſſen“ eingibt. Rechtlich wäre d
ie

Kirche jedenfalls im Recht, wenn ſi
e

den Mann
nicht nur penſionierte, ſondern überhaupt abſetzte; was würde denn der Staat etwa

mit einem Amtsrichter machen, der plötzlich nach ſeinem „Gewiſſen“ richtete und

nicht nach dem Geſetzbuch? Man muß ſich ſogar wundern, daß Jatho nicht
ſchon von ſelber aus ſeinem Amt ging. Ideell hat die Kirche auch recht: denn

ſi
e

erhielt die Tradition, die doch durch jahrhundertelange Arbeit bedeutender

Männer geſchaffen iſ
t

und immerhin noch mehr wert ſein wird wie eine nichtige

Tagesmeinung. Von „Ketzerrichten“ kann hier überhaupt keine Rede ſein, denn

als Privatmann kann Herr Jatho glauben und lehren, was er will.
Nur in religiös aufgeregten Zeiten erleben viele die Religion; in normalen

Zeiten iſ
t

unter den Menſchen das religiöſe Erlebnis ſo ſelten wie das Erlebnis der

Liebe oder der Kunſt, trotzdem jeder glaubt, e
r

habe e
s gehabt. Gerade daß die

Kirche ſich niederläßt, dieſer ſtaatlich gewünſchte Erſatz der Religion, iſt ja der

Beweis dafür. Alles, was Jatho zu ſagen hatte, waren Verneinungen: e
r glaubt

nicht a
n

die perſönliche Unſterblichkeit, a
n

den Opfertod Chriſti, überhaupt nicht

a
n

den tranſzendenten Gott, und nach der allbekannten Theologenart ſchiebt er

den durchaus klaren Worten und Begriffen des Dogmas ſeine eigenen reſpektive

die allgemeinliberalen, mehr oder weniger unklaren, ſtets aber anderen Worte

und Begriffe unter. Das große Publikum merkt ja dieſe Verwechſelungen nicht,

das Konſiſtorium und e
r

ſelber werden ſich auch nicht klar über die intellektuelle

Unehrlichkeit dieſes Betriebes geweſen ſein, denn die Unterlegungen ſind eben ſeit

altersher theologiſche Sitte. Jemand, der a
n

die Sauberkeit der modernen

wiſſenſchaftlichen Arbeit gewöhnt iſ
t,

kann ſich nur mit Entrüſtung von ſolchem

Betrieb abwenden. Aber ſelbſt wenn man darüber hinweggehen will: was iſt
denn damit getan, daß einer gewiſſe Dinge nicht glaubt? Nur der Glauben
ſchafft etwas. Nicht die liberalen Auguren haben ihrer Zeit das Chriſtentum
geſchaffen, ſondern die verzweifelten und heldenhaften Männer, welche das
Furchtbare, das Entſetzliche glaubten: daß Gott für unſere Sünden als Menſch

den Verbrechertod geſtorben iſt, daß wir im Abendmahl ſein, Gottes, Fleiſch

und Blut genießen.

Eine Bewegung beweiſt noch gar nichts für den Mann, der ſie entfacht.

Offenbar gärt e
s im Volk, und die Menſchen ſuchen neue Religion; der Steine,

welche die Kirche ihnen zu bieten hat, ſind ſi
e überdrüſſig, und ſi
e

merken nicht

gleich, daß Leute wie Jatho, oder wie die Moniſten und Welträtſellöſer, ihnen
noch nicht einmal dieſe Steine zu bieten haben.

Wenn wir uns klarmachen wollen, woher uns heute eine religiöſe Erneuerung

kommen kann, und wenn wir etwa vorhandene Anfänge erkennen wollen, ſo

werden wir am beſten tun, uns nach der Analogie des entſtehenden Chriſten

tums zu richten. Die neueren Forſcher, welche einen ſcheinbar nebenſächlichen

Umſtand unterſuchten, nämlich, o
b Jeſus eine hiſtoriſche Perſönlichkeit oder eine

mythiſche Geſtalt ſei, haben die Elemente, aus denen ſich das Chriſtentum
bildete, ſoweit das möglich iſ

t,

zuſammengeſtellt. Danach ſcheint etwa ſeit dem
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Zuſammenbrechen des naiven alten Götterglaubens, der bloß ſittlich indifferente,

von menſchlichen Leidenſchaften bewegte Mächte kennt, denen die Menſchen

gehorchen müſſen, weil ſie eben die ſchwächeren ſind, in den Völkern eine all
gemeine Unruhe entſtanden zu ſein, die ſich um die Tatſache des Leidens und

um den Glauben a
n

menſchliche Verſchuldung drehte: Wenn ſittliche Götter
herrſchen, wie erklärt ſich dann das Leiden der Menſchen. Durch ihr ſittliches

Verſchulden. Aber wenn nun der Gerechte leidet? Deuterojeſajas ſchildert das

Leiden des Gerechten in furchtbar leidenſchaftlichen Ausdrücken, denen man die

Oualen jener ſuchenden Zeiten anmerkt. Hiob iſ
t

gedichtet als eine Antwort

auf die Frage. Die griechiſche Tragödie (ich kann die „tragiſche Schuld“ noch

nicht bei den Dichtern finden, ſi
e

ſcheint mir erſt durch Ariſtoteles in ihre Werke
hineininterpretiert) gibt eine andere Antwort. Beide, die europäiſche und die

aſiatiſche Antwort, ſind bezeichnend: der Jude ſteht tief unter dem Griechen mit
ſeinem immer noch anthropopathiſchen Gott und Teufel; der Grieche läßt ſeinen

Helden ſtolz tragen und durch Freiheit der Empfindung gegenüber dem Leid

das Leid überwinden; und indem e
r das in dem großen Schwung eines

gewaltigen rhythmiſchen Kunſtwerks darſtellt – der Rhythmus der Spannung
und Löſung hat ſchon etwas Religiöſes – befreit er den Zuſchauer ſelber vom
Leid – dieſe Befreiung meint vielleicht Ariſtoteles mit ſeiner „Reinigung“.
Wie ſchnell dann d

ie Entwicklung geht, ſieht man, wenn Ariſtoteles ſchon in

den ſtolzen Geſtalten der Tragödie die „Schuld“ findet. Man muß offenbar
geſchloſſen haben: Alle Menſchen leiden; die Götter ſind gerecht; alſo müſſen alle

Menſchen ſchuldig ſein. Die äſthetiſche Löſung der Tragiker ward vergeſſen,

die Löſung des Hiob mußte den Höherſtehenden wohl ungeeignet erſcheinen.

Nur ſehr wenige Menſchen vermögen ſich in den reinen Höhen des vor
urteilsfreien Denkens zu halten. Bei vielen, auch unter den Höchſtſtehenden,

vermiſchte ſich der Begriff der Schuld mit den noch nicht abgeſtorbenen Begriffen

der alten Opfer- und ſonſtigen Verpflichtungen gegenüber den noch in der alten

Weiſe als mächtige Dämonen vorgeſtellten Göttern. Die Myſterienkulte boten

ſich an, den Menſchen von dieſer Schuld zu reinigen, und e
s geſchah wohl von

Anfang an, daß ſolche Myſterienreinigung von dem Zorn beleidigter Götter

auch auf eine Art Sündenvergebung ging. Je tiefer wir ins Volk gehen, deſto
mehr werden allerhand wirre Vorſtellungen aus uralten Gebräuchen und Glauben

überhandnehmen und aus dem klaren Bewußtſein ſittlicher Schuld, die geſühnt

werden muß durch Leiden, eine dumpfe Angſt werden vor der Rache der Götter

für ungewollte Beleidigungen. Mit dem Hellenismus, dann mit dem römiſchen
Reich hatte ſich zudem d

ie Kenntnis von unzähligen, früher unbekannten Göttern

fremder Völker vermehrt, die man ja doch alle als exiſtierend dachte und
fürchten mußte.

Seit dem Beginn dieſer Vorſtellungen wurde nun ein uralter orientaliſcher
Glaube wieder lebendig, oder er wurde vielmehr umgedeutet, vom ſterbenden

und wieder auferſtehenden Gott. Man nimmt heute an, daß e
r

entſtanden ſe
i
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aus der religiöſen Empfindung der untergehenden und wieder aufgehenden

Sonne, oder der im Winter ſterbenden und im Frühjahr wieder erſtehenden

Natur. Wie das auch ſei: in unbeſtimmter Weiſe – man darf ſolche Dinge
nicht allzu begrifflich faſſen; das ſind Vorgänge jenſeits des Verſtandes –
glaubte man, daß dieſer leidende Gott die Menſchen entſühne. Auch hier haben

ſich die Griechen zurückgehalten, wenn ſchon ſi
e

die betreffenden Götter aus dem

Orient übernahmen. Merkwürdig iſ
t jedenfalls die Beziehung des Dionyſos

zur Tragödie. Ein Gott, der das Leiden der Welt auf ſich nimmt, der zur
Sühne für die Schuld der Menſchen ſtirbt – das iſt der tiefſte Mythos, den
die Menſchen geſchaffen haben. Später hat man, in Weiterdeutung der Lehren

des Paulus, das alles begrifflich konſtruiert: die Menſchen alle durch die Erb
ſünde befleckt, der gerechte Gott nach Sühne verlangend, Chriſtus den ſtellver

tretenden Opfertod ſterbend; dieſe juriſtiſche Rationaliſierung muß man vergeſſen,

man darf nur a
n

den beſtimmten Empfindungskomplex denken; man muß ſich

etwa a
n

Lehren erinnern wie d
ie

der Karpokratianer: „Jeder Seele droht d
ie

Wiedergeburt, wenn ſi
e

nicht ſchon im erſten Verkehr dieſes Lebens allen Ver
lockungen nachgibt. Denn die Verbrechen ſind ein Tribut a

n

das Leben . . .

wenn einige ſchon in einer Verkörperung in alle Verfehlungen aufgehen, dann

kommen ſi
e nicht nochmals in einen Körper, ſondern d
a

ſi
e alle Verfehlungen

erfüllt haben, ſo werden ſi
e

von der Verkörperung befreit.“ Wenn man ſich

die grauſige Verzweiflung klar macht, welche herrſchen mußte, damit ſo furcht

bare Lehren nicht nur entſtehen, ſondern auch weite Verbreitung finden konnten,

dann wird man beginnen, die heute faſt unverſtandene Lehre von dem ſterbenden

Gott zu verſtehen.

Suchen nach einer Möglichkeit, die Leiden des Lebens zu ertragen, in den

geiſtig höchſten Schichten der Geſellſchaft; Suchen nach Befreiung von der Schuld

in den niederen Schichten; wilde abergläubiſche Angſt und ſinnloſe Verzweiflung

in den unkultivierten Gemütern: das waren d
ie Vorbedingungen für die Ent

ſtehung des Chriſtentums; als aus den vorhandenen Elementen eine Lehre zu
ſammenſchoß, in welcher d

ie Menſchen eine Rettung ſahen, d
a war e
s ent

ſtanden; als die am meiſten verzweifelten und geängſtigten Menſchen ſi
e

mit

Enthuſiasmus aufnahmen, d
a begann ihre Verbreitung über die damalige Welt.

Eine Befreiung, eine Erlöſung war das Chriſtentum, wie e
s

noch heute bei

wilden und barbariſchen Völkern eine Befreiung und Erlöſung iſ
t.

Rufen wir uns ins Gedächtnis zurück: Was war der Inhalt der Re
formation? Die Menſchen waren verzweifelt durch das Bewußtſein der Schuld;

die mechaniſche Theorie der guten Werke, zu der die Kirche gekommen war,

genügte nicht, ſi
e

zu beruhigen; d
a

ſtellte Luther ſeine aus Paulus abgeleitete
Rechtfertigungstheorie auf, und wieder wurden die Menſchen erlöſt und befreit.

Ein Bedürfnis nach Erlöſung und nach Befreiung iſ
t

die Vorausſetzung

der höheren Religion. Wenn wir heute Anſätze einer neuen Religion ſuchen
wollen, ſo müſſen wir zunächſt die Sehnſucht nach Erlöſung und Befreiung ſuchen.
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Wenn wir ſi
e a
n

den Stellen erwarten, wo ſi
e früher war, ſo werden wir

zu dem Reſultat kommen: nicht nur iſt ſie nicht vorhanden, e
s iſ
t

auch ganz

ausgeſchloſſen, daß ſi
e auf irgendeine Weiſe kommen könnte.

Es hängt vielleicht damit zuſammen, daß ſeit Beginn der Neuzeit die
Menſchen durch die Befriedigung der materiellen Bedürfniſſe enger miteinander

verbunden ſind wie früher. Früher lebte der einzelne im weſentlichen in eigener

Wirtſchaft, die dem perſönlichen Gebrauche diente und über dieſen hinaus kaum

Ziele und Zwecke hatte. Die Menſchheit beſtand aus abgeſchloſſenen Kulturen,

dieſe aus abgeſchloſſenen Ländern, dieſe aus abgeſchloſſenen kleinen Staaten,

und in den kleinen Staaten gab e
s wieder abgeſchloſſene kleinere Organiſationen

bis herab zum Haushalt des einzelnen Familienvaters. Heute iſ
t

die ganze

Erde durch den Warenverkehr verbunden, und in den Kulturländern iſ
t

der

primitivſte Kleinbauer abhängig von den großen allgemeinen wirtſchaftlichen,

ſozialen und politiſchen Bewegungen: eine Lohnerhöhung in Japan macht ſich
beim Hausarbeiter im Fichtelgebirge ſpürbar. Der iſolierte einzelne mußte

früher notwendig auf den Gedanken eines für ihn ſorgenden Gottes kommen,

wenn e
r

nicht a
n

einen ſinnloſen Zufall glauben wollte, und die Leiden, die

ihn trafen, mußte e
r

auffaſſen als berechnet für ſeine Perſönlichkeit; denn e
r

konnte nicht über den Zaun ſehen und die allgemeinen Urſachen der Welt
bewegungen erkennen. Heute weiß jeder: Was geſchieht, das geſchieht vielen;

man kann ſich nicht vorſtellen, daß dieſe eine perſönliche Beziehung zu einem

Gott haben, der ihre Geſchicke leitet, ſondern man kann ſich nur denken, daß

eine allgemeine Bewegung in den Weltvorgängen iſ
t,

welche durch eine Kette

von allgemeinen Urſachen und Wirkungen beſtimmt iſ
t,

ohne irgendeine Be
ziehung zu dem Wollen oder Fürchten einzelner Perſönlichkeiten. Das Leiden
verliert ſo das Exzeptionelle, das e

s

früher hatte. Nun glaubt ein jeder Menſch

ein Recht auf Glück zu haben, ohne dieſen Glauben hätte er nicht den Lebens
trieb; und ein Leiden, das ſcheinbar nur ihn allein trifft, ohne zureichenden
allgemeinen Grund, muß ihn auf das tiefſte erregen, denn e

s ſtellt die Richtig

keit ſeines Lebenstriebes in Frage – in der Art der alten Frommen aus
gedrückt: Wie iſ

t

e
s möglich, daß Gott den Gerechten leiden läßt? Hat das

Leiden aber dieſen Charakter des Exzeptionellen verloren, wird e
s empfindungs

mäßig mit eingereiht in die allgemein zu erwartenden, weil im Weltlauf
bedingten Vorkommniſſe, ſo verliert es offenbar ſeinen Hauptſtachel; die Menſchen
ſagen ſich: Das Leiden iſ

t

mit dem Leben untrennbar verbunden, wie e
s die

Freude iſ
t,

und d
ie Aufgabe des einzelnen beſteht hier lediglich darin, ſich in

dieſen Umſtänden einzurichten. Es entwickelt ſich jener nüchterne Heroismus,

der auch in anderen Dingen charakteriſtiſch für unſere Zeit iſ
t. Gleichzeitig

wird das Gefühl der Verſchuldung ſchwächer. Es handelt nicht mehr der
iſolierte Menſch, der ſeine Leidenſchaften aus ſeinem Inneren heraus wirken

läßt und dadurch vor Gott ſchuldig wird, ſondern der Menſch, welcher nur e
in

Rad in einer großen Maſchinerie iſ
t,

ſeine Antriebe von außen bekommt und
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ihnen, nach ſeiner ſozialen Stellung, notwendig folgen muß. Man denke, wie
noch Shakeſpeare ſelbſt ſeine Könige lediglich aus ihrer Leidenſchaft heraus

handeln läßt, wie ja denn ſeine ganze Dichtung lediglich ein Ausſichherausſetzen

einer dominierenden Leidenſchaft iſ
t,

und wie ein Heutiger, wenn e
r

einen

König darſtellen wollte, den gebundenſten und gezwungenſten Menſchen ſchildern

müßte. In der Zeit, ehe das Schuldgefühl unter den Menſchen war, erſchien
das Handeln der Menſchen als Reſultat göttlicher Eingebungen, die Menſchen

waren unverantwortlich; auf einer höheren Stufe haben wir nach dem Inter
mezzo des Chriſtentums heute die Unverantwortlichkeit wieder.

Noch einmal ſe
i

e
s geſagt: Solche Dinge ſind dem einzelnen wie der

Menge nicht begrifflich klar, ſi
e äußern ſich auch kaum in zuſammenhängenden

Theorien; aber d
a

ſind Empfindungen, welche unſer aller Leben heute zugrunde

liegen, welche unbewußt in unſerer Kunſt zum Ausdruck kommen, unſere geſell

ſchaftlichen Anſchauungen bilden, unſere Wertſchätzungen beeinfluſſen, ſoweit die

nicht noch durch Überkommenes gebildet ſind.

Alſo, wenn die vorigen Ausführungen richtig waren, ſo würden die Menſchen

heute nicht vom Leiden erlöſt werden müſſen, weil ſie beſſer gelernt haben, das

Leiden zu ertragen, und nicht von der Schuld, weil das Schuldgefühl geſchwächt

iſt. Wo wäre dann aber die Verzweiflung und die Not, aus der heraus das

Bedürfnis nach Religion, Religion ſelber ſich entwickeln würde?

Hier wird e
s

noch ſchwieriger, Worte und Gedanken zu finden. Wer

vorurteilsfrei unſer heutiges Leben betrachtet, der muß die Not und die Ver
zweiflung der Menſchen fühlen, und in tauſend Dingen wird e

r

ein Suchen

nach einer Erlöſung durch einen neuen Glauben ſehen: in den Ausſchweifungen

und Laſtern; der Betäubung durch übermäßige Arbeit und ſinnloſen Genuß;

der allgemeinen Auflöſung aller menſchlichen Bande; der Zuchtloſigkeit und
Reſpektloſigkeit, dem Schwinden der Würde und Selbſtachtung; dem ratloſen

Jrren und Suchen in banauſiſch verſtandener Wiſſenſchaft; dem leidenſchaft

lichen Streben, die Perſönlichkeit zu verlieren, indem man ſich als Berufsmenſch

zu einer Funktion macht, oder indem man ſich in Senſationen auflöſt als

äſthetiſcher Menſch, oder indem man ſich unter das Joch einer zum Aberglauben

gewordenen Religion beugt wie die Frommen – indem man merkwürdiger
weiſe dabei immer glaubt, daß man dadurch die Perſönlichkeit gerade erhalte.

Denn indem Leiden und Schuld ihre alte Bedeutung verloren haben, hat

das Leben des einzelnen ja auch den größten Teil ſeines Sinns eingebüßt.

Wenn früher die ſcheinbare Zufälligkeit des Lebens ſich auflöſte durch den

Glauben a
n göttliche Leitung des einzelnen, ſo ſcheint heute der einzelne weder

für ſich noch für Gott eine Bedeutung mehr zu haben; e
r iſ
t

ſcheinbar in eine
Kategorie hinabgedrückt mit den Naturweſen, welche werden und vergehen als
einzelne, damit die Art ſich erhält. Allerhand Mythologie entſpringt aus dieſen
Gedankengängen; freilich müſſen wir d

ie

moderne Mythologie anderswo ſuchen

als die alte, wenigſtens, als die alte uns heute erſcheint: nämlich in den
Grenzboten III 1912 76
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Wiſſenſchaften. Die Darwinſche Theorie war e
in

ſolcher Verſuch, nach Über
windung des beſchränkten Standpunktes und der engen Intereſſen des einzelnen

einen neuen Sinn des Lebens zu gewinnen, indem man eine unendliche Ent
wicklung der Lebeweſen von geringeren Formen zu immer höheren annahm;

unter den widerſpruchsvollen Gedankenreihen von Nietzſche geht die eine auf

eine Art Anpaſſung ſolcher Entwicklungsanſichten auf bewußte Höherentwicklung

der Menſchheit, daß alſo der Sinn unſeres Lebens wäre, a
n

einer Höher
entwicklung des Menſchen zu arbeiten. Die Deſzendenztheorie iſ

t

zuſammen
gebrochen, d

e
r

Übermenſchengedanke e
in glänzender Einfall geblieben: aber in

ſolchen Richtungen ſucht die Seele der modernen Menſchheit nach Religion,

nach einer neuen Religion, nach einer Religion von einer Art, wie ſi
e noch nie

d
a war: die mehr ſein würde wie jeder frühere Glaube, nämlich nicht bloß

die gemeine Not des leidenden und verängſtigten Geſchöpfes hebt, um ihm ein

ſtilles Glück zu verſchaffen, ſondern in hoher Geſinnung dieſe Not überwindet,

indem ſi
e

dem Leidenden und Verängſtigten ein Ziel ſeines Leidens und ſeiner
Angſt zeigt.

Zum erſten Male ſeit e
s Menſchen gibt, erſcheint als der Typus des

Menſchen nicht mehr der Herrſcher, der Denker, der Fromme, der Genießende,

der Reiche, der irgendwie von der gemeinen Laſt des Lebens Befreite, ſondern

der Arbeiter. Laſſen wir uns nicht durch äſthetiſche Rhetoren täuſchen: in uns

Heutigen allen iſ
t

das tiefſte Gefühl, daß nur die Arbeit für andere Menſchen

würde verleiht, nicht Adel, Beſitz, Schönheit oder Begabung. Dieſes Gefühl

iſ
t

noch ſehr jung, und vorher war e
s

noch nie in der Welt; aber ſchon
beginnen wir den, der nicht arbeitet, nicht mehr als verächtlich, ſondern als
lächerlich zu empfinden, ſo ſchnell hat e

s

ſich verbreitet. Die Arbeit für andere

bedeutet aber das Aufgeben der Perſönlichkeit als Selbſtzweck; und indem ſi
e

in gegenſeitigem Austauſch ſtattfindet: des Oberen für den Unteren, des Unteren

für den Oberen, bedeutet ſie das Aufgeben aller einzelnen Perſönlichkeiten für
etwas, das man die Geſamtheit, oder die Geſellſchaft, oder die Menſchheit

nennen mag. Wir Heutige mögen uns als Ameiſen vorkommen, die auf irgend

eine Weiſe durch einen Trieb geleitet, der dem einzelnen nicht bewußt und klar
wird, für ihre Geſamtheit eine Arbeit ſchaffen.

Offenbar iſ
t

die Frage nach dem Sinn des Lebens hier nun aber bloß
zurückgeſchoben. Wenn der einzelne nur noch für die Geſamtheit lebt, wofür

lebt dann die Geſamtheit?

Und hier ſcheint mir der moderne Glaube und die Myſtik des zwanzigſten

Jahrhunderts zu beginnen.

Religion iſ
t

ein Maſſengefühl, nicht ein Gefühl einzelner. Wir heute
ſtehen allzuſehr unter dem Eindruck der Veräußerlichung und Verbürgerlichung

der Religion durch die Kirchen und denken daher leicht, daß wirkliche Religion

nur der einzelne im ſtillen Kämmerlein hat. Aber wir müſſen dieſes Epi
gonentum religiöſer Zeiten vergeſſen: ſtets, wo Religion lebendig war, war ſi
e
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auch eine Sache der Maſſe, im Anfang des Chriſtentums, ſelbſt in den Zeiten

der Myſtik, in der Reformationszeit, in der pietiſtiſchen Bewegung. Auch heute

müſſen wir ſi
e

deshalb d
a ſuchen, wo Maſſen in Erregung geraten.

Nach langem Schweigen der Völker waren e
s zuerſt die nationalen

Empfindungen, welche Maſſenbewegungen ſchufen. Für unſeren heutigen Kultur
kreis wurden ſi

e erzeugt durch die franzöſiſche Revolution, die geiſtigen Erregungen,

welche ihr vorangingen, und die politiſchen, welche ihr folgten; vorher exiſtierten

ſi
e nicht, erſt durch ſi
e ſind innerhalb des modernen Staatsſyſtems die heutigen

Nationen entſtanden: Maſſen von verſchiedener Herkunft, verſchiedener Klaſſen
angehörigkeit, verſchiedener Bildung, ſelbſt, wie in der Schweiz und den Ver
einigten Staaten, von verſchiedener Sprache, die ſich doch als etwas Zuſammen
gehöriges, als eine Einheit empfinden. Während der Revolution entſtehen die

erſten Klaſſengefühle, die dann im neunzehnten Jahrhundert ſich immer mehr
nuancieren; ſi

e gehen quer durch die Nationen hindurch und ballen ſogar, wie

bei den Induſtriearbeitern, Gruppen verſchiedener Nationen zuſammen. Schon
lange iſ

t

von Beobachtern anerkannt, daß in den Bewegungen, welche durch

dieſe Gefühle und Empfindungen erzeugt werden, Handlungen und Geſinnungen

zutage treten, die man nur als religiöſe bezeichnen kann. Es ſollen hier nur
die allerklarſten Dinge erwähnt werden, deshalb wird von zarteren Erſcheinungen

geſchwiegen, etwa der merkwürdigen Ausbreitung der Humanitätsideale, welche

eine praktiſch törichte, in der Empfindung aber großartige Vorſtellung von der

Gemeinſchaft der geſamten Menſchheit erzeugen: höchſt merkwürdig am Vorabend

eines Kampfes auf Leben und Tod, den die Europäer gegen die Mongolen

werden führen müſſen. In allen dieſen Ideen, Idealen, Empfindungen, Vor
ſtellungen lebt etwas merkwürdig Zwingendes, welches die Menſchen o

ft gegen

ihre direkten perſönlichen Intereſſen und Neigungen treibt zu Handlungen, deren

Ziele in vielen Fällen kaum vernünftiger zu nennen ſind wie etwa das tauſend
jährige Reich der alten Chriſten. Diejenigen Menſchen, welche die Schrift „das

Salz der Erde“ nennt – die anderen, die geiſtig Toten, kommen ja nicht in

Frage – ſind hier beſchäftigt, hier vergeſſen ſi
e

die quälende Frage nach dem

Sinn und Zweck des Lebens – ihres Lebens.
Woher mag nun der merkwürdige Glaube kommen, daß eine Arbeit „für

die Menſchheit“ zweckvoll ſei, eine Arbeit für die bloß perſönlichen Intereſſen

zwecklos? Wie ſchon geſagt, d
a

die Menſchheit doch nur die Summe der ein
zelnen iſ

t,

kann rein logiſch doch hier nichts prinzipiell Neues entſtehen; und doch

fühlen wir das Neue.

Hier kann man wohl nicht weitergehen, hier beginnen die Geheimniſſe für

unſeren Verſtand. Man ſollte ſich d
a

vor metaphyſiſchen Worten hüten, wie
„Selbſtdarſtellung Gottes in der Menſchheit“ und ähnliches, das a

n Hegelſche

Terminologie anklingt, ähnlich wie die moderne Biologie gut täte, das gefähr

liche Wort „Lebenskraft“ zu vermeiden: durch ſolche Worte macht man nichts
klarer, ſondern man verwiſcht nur und erweckt durch Aſſoziationen falſche Vor
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ſtellungen. Wir müſſen uns vorſtellen, daß „Zweck“ nur ein aus dem begrenzten

– und vielleicht aus einer falſchen Perſpektive betrachteten – individuellen
Leben erzeugter Begriff iſt; daß ſolche Begriffe für die Menſchheit nicht exiſtieren
können, da die Menſchheit zwar empfindet und handelt, aber nicht reflektiert,

wie das Individuum; daß des Individuums ganze Seligkeit nur die Seligkeit

des Weibes iſ
t,

das im Manne aufgeht, weil, wie der Mann glaubt, die ihr
unbekannte Natur für ihre Zwecke dieſes Aufgehen braucht: ſo gingen die

Chriſten im gütigen Gott auf, ſo wir heute in der Menſchheit. Iſt das Kind,
das aus der Liebe des Weibes zum Manne entſtand, ein Zweck, ein Neues,

ein Fortſchritt, eine Entwicklung, oder wie man ſonſt ſagen mag? Das ſind
falſche Worte; das liebende Weib lebt in ſeiner Liebe, und nicht mehr lebt es

für das künftige Kind wie das Kind für das Weib. Die alten Myſtiker haben
das eingeſehen, wenn ſi

e ſagten: Der Menſch lebt durch Gott, und Gott lebt -

durch den Menſchen.

Hier löſt ſich auch wohl die Frage nach der perſönlichen Unſterblichkeit.

Frühere Zeiten hatten e
s ja leichter wie wir, dieſe Dinge zu formulieren:

ſi
e

drückten das, was immer nur Empfindung bleiben kann und als ſolche ſehr

ſchwer mitteilbar iſ
t – ein Punkt, den man meines Erachtens immer vergißt,

wenn man die Lehren der Myſtiker betrachtet, die eben nicht Lehren ſind,

ſondern ein unbeholfenes Stammeln in der Sprache der jedesmaligen Zeit, um
Dinge mitzuteilen, die man nicht mitteilen kann – ſie drückten das, was nur
Empfindung iſ

t,

naiv durch ein Symbol aus der Erfahrung aus: ſo wurde

ſchon Gott geſchaffen aus der Erfahrung des Herrn, Vaters, Erzeugers, Schöpfers.

So formulierte man auch den Begriff der perſönlichen Unſterblichkeit; und wie

in dieſen Dingen die urälteſten Gedanken und Triebe der Menſchheit noch
lebendig ſind; ſicher iſ

t

der uneingeſtandene Hauptgrund, der ſo lange die

endlich im letzten Jahre eingeführte Feuerbeſtattung in Preußen verhütet hat,

ein halb abergläubiſches Befürchten wegen der Unſterblichkeit geweſen.

Jeder bedeutende Menſch hat das Bewußtſein einer Leitung ſeiner Geſchicke

durch Gott, oder einen Glauben a
n

ein tranſzendentales Subjekt, oder wie

man ſich mythiſch ausdrücken mag, e
r iſ
t

auch gewiß, daß e
r mit dem Tode

nicht gänzlich ſtirbt. Schon, wenn man dieſen einfachen Ausdruck gebraucht,

dann ſagt man ja viel und iſ
t

nicht weit entfernt von jenem gewaltigen Mythos

der Auferſtehung und des jüngſten Gerichts, der dann ſofort wieder buchſtäblich
gefaßt und etwa von Leuten, wie unſere liberalen Theologen ſind, nicht geglaubt

werden kann. Mir ſcheint, daß wir heute das, was unſer Weſentliches iſ
t,

klarer erkennen können wie früher, damit erwarten wir die Unſterblichkeit für

etwas anderes als frühere Zeiten.

Es ſcheint, daß die Menſchen heute wieder verſuchen wollen, eine Meta
phyſik zu ſchaffen. Am glücklichſten ſcheinen die franzöſiſchen Denker zu ſein;

wenn ic
h

ſi
e

recht verſtehe, ſo laſſen ſi
e Kant zur Seite liegen und bauen auf

des Carteſius Selbſtbewußtſein des Jch auf. Die Gefahren dieſer neuen Meta
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phyſik ſollte man ſich nicht verhehlen: auch ſi
e will verſuchen, Probleme zu

löſen mit den Mitteln der Vernunft, die über jeder Vernunft ſind.

Das Chriſtentum wäre gewiß nicht möglich geweſen ohne Plato: aber
mir ſcheint, daß Plato von Protagoras mehr gelernt hat, als e

r zugeben

wollte, und daß e
s

deſſen Schule war, die ihn zu dem fruchtbarſten Philo
ſophen gemacht hat, nämlich zu einem Philoſophen, der genau wußte, daß e

r

eine Dichtung von Begriffen gab, einen Mythos, etwas, das mehr zu den

alten Tragödien gehört, zu den Erzählungen von Prometheus, Oreſt, Dionyſos

und Ödipus, oder zu den Religionen, etwa ſo
,

daß ſeine Werke e
in geiſtiges

Eleuſis darſtellen: unſere modernen Metaphyſiker wären gewiß ſchwerwiegender,

wenn ſi
e leichter und ernſter, wenn ſi
e heiterer wären.

T - Y
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Städtiſche Muſterlichtbildbühnen
Ihre Bedeutung für die Reform des Kinematographenweſens, für Volks- und

Jugenderziehung

Von Oberlehrer Dr. W. Warſtat-Altona

ie Schäden, um deretwillen eine der genialſten Erfindungen unſerer
Zeit, der Kinematograph, in Verruf geraten iſ

t,

haben ſich haupt

ſächlich auf zwei Gebieten geltend gemacht, auf kulturellem und

auf wirtſchaftlichem.

In die „Lichtſpielhäuſer“ eingedrungen, könnte der Kine
matograph ein Mittel zur Befriedigung einer geſunden Schauluſt und zugleich

ein Mittel zu gefälliger Belehrung ſein. Statt deſſen aber iſt er heute nur ein
Mittel zur Befriedigung der Senſationsluſt der Maſſe und aller ihr verwandten
niedrigen Inſtinkte; ſtatt mitzuwirken bei einer zielbewußten Volks- und Jugend

erziehung bewirkt e
r

heute vielmehr weit häufiger eine Volks- und Jugend
verführung.

Und auf wirtſchaftlichem Gebiete machen ſich die Schäden, die mit der
ungeheuern und ſchnellen Entwicklung der Filminduſtrie einerſeits, und mit dem
Emporwuchern der Kinematographentheater anderſeits, verbunden ſind, ſogar in

doppelter Beziehung ſchwer fühlbar. Speziell unſere nationale Volkswirtſchaft

muß e
s bedauern, daß der Filmmarkt vorläufig noch von der ausländiſchen,

der franzöſiſchen Filminduſtrie vor allem beherrſcht wird; aber auch italieniſche,

däniſche, engliſche und amerikaniſche Firmen verfügen über ſo große Hilfsmittel,

über ein ſo großes Geſchick und eine ſo große Feinfühligkeit für den Ungeſchmack
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und die Inſtinkte der Maſſen, daß es erſt in letzter Zeit deutſchen Firmen
gelungen iſ

t,

ſowohl in erſter als auch – leider – in letzter Beziehung mit
ihnen zu wetteifern und auch einen Platz am Markte zu erhalten. Aber heute

noch bezieht der weitaus größte Teil der deutſchen Lichtbildtheater ausländiſche
Films, deutſches Geld geht ins Ausland, und der deutſche Michel bewundert
wieder einmal ausländiſchen Schund: franzöſiſche Pikanterien und Albernheiten,

franzöſiſche und italieniſche Schauerromantik, däniſche Sittenbilder und Geſell
ſchaftsſtücke, engliſche und amerikaniſche Sentimentalitäten und – das iſt noch
nicht das Schlechteſte – Harmloſigkeiten. Nur ein hoher Einfuhrzoll auf aus
ländiſche Kinematographenfilms kann die nationale Filminduſtrie von dieſer

kulturell und wirtſchaftlich gleich unerwünſchten Konkurrenz befreien und zugleich

einen der Hinderungsgründe für ihr Aufblühen beſeitigen.

Allgemein und wohl in allen Kulturſtaaten gleichmäßig zu beklagen iſ
t

die

wirtſchaftliche Konkurrenz, die das ungeſunde Aufwuchern der Kinematographen

theater den Kunſtinſtituten, vor allem den ſzeniſchen Theatern bereitet. Man
hat den Zuſammenbruch vieler kleinerer Bühnen und den wirtſchaftlichen Ruin
ihrer Angeſtellten geradezu mit der Konkurrenz der Lichtbildbühnen begründet.

Und hier ſchließt ſich der Ring: denn dieſe wirtſchaftlichen Schäden ſind zugleich

kulturelle Schäden.

Von allen Seiten iſ
t

daher mit Recht der Ruf nach Schutzmaß
regeln laut geworden, die die ſchweren Schäden im Kinematographenweſen

ſelbſt und die Schädigungen, die durch die Kinematographentheater anderen wirt
ſchaftlich und kulturell gleich- oder höherwertigen Inſtituten zugefügt werden,

hintanhalten ſollen. Es ſcheint uns aber doch, daß ſolche Schutzmaßregeln

höchſtens auf wirtſchaftlichem Gebiete einen dauernden und vielleicht durch
greifenden Erfolg verſprechen. Man darf wohl mit Grund hoffen, daß dem
Emporwuchern der Kinematographentheater und den Schädigungen, die e

s
namentlich für die bühnenmäßigen Theater im Gefolge hat, dadurch ein wirk
ſames Halt geboten wird, daß man die kinematographiſchen Vorführungen als
„theatraliſche Vorſtellungen“ ausdrücklich im Geſetze bezeichnet und damit die
Geltung der ſtrengen Vorſchriften und Beſchränkungen, die für die Theater
beſtehen, auch auf die Kinematographentheater ausdehnt. Der Konzeſſions
zwang, die ſtrenge Anwendung der baupolizeilichen Vorſchriften und endlich

eine ſtrenge Präventivzenſur, Maßregeln, deren Einführung von den maß
gebenden Inſtanzen ſchon in Erwägung gezogen wird, werden für das Beſtehen
gerade der ſchlimmſten, der Winkelkinos, verhängnisvoll werden.
Ja, man kann darauf rechnen, daß durch eine ſtrenge Präventivzenſur

auch die gefährlichſten Auswüchſe der ſogenannten Filmdramatik, die gröbſten

Schundfilms, unterdrückt werden können. Von beſonderer Wirkung nach dieſer
Richtung hin wird auch eine Beſteuerung der Kinematographentheater nach den

Grundſätzen ſein können, die von der Wiesbadener Vereinigung zur Bekämpfung

von Schund und Schmutz in Wort und Bild aufgeſtellt worden ſind. Es ſollen
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danach die Kinotheater nicht mehr nach ihrer Größe und ihrem Zuſpruch gemäß

den Grundſätzen einer Luſtbarkeitsſteuer beſteuert werden, ſondern nach der Art
ihrer Darbietungen. Die ſogenannten dramatiſchen und humoriſtiſchen Films
ſollen ihrer Länge nach beſteuert werden, dagegen die für die Volksbildung

wertvollen, die belehrenden, auch die aktuellen Films ſteuerfrei bleiben.
Dieſe Vorſchläge ſind auch deshalb beſonders beachtenswert, weil ſi

e

nicht

nur negativ, nicht nur als Schutzmaßregeln die Auswüchſe des Kinemato
graphenweſens beſeitigen, ſondern weil ſi

e

auch poſitiv fördernd wirken und die

volksbildenden Werte des Kinematographen freimachen können. In immer weitere
Kreiſe dringt aber die Einſicht, daß die Reform des Lichtſpielweſens mit ſolchen vor
zugsweiſe hemmend wirkenden Maßregeln allein ihre Aufgabe nicht löſen kann,

ſondern daß mit der Reinigung der Kinematographentheater von Schund und

Schmutz die Kultivierung und die Schaffung neuer Werte Hand in Hand gehen

muß, damit dieſes neue Gute, das der Kinematograph in reicher Fülle, bis
jetzt allerdings zu wenig ausgebeutet, in ſich trägt, a

n

die Stelle des alten

Schlechten trete.

Die wichtigſte fördernde Maßregel, die man in dieſer Richtung bisher

wirkſam zu machen ſuchte, iſ
t

die Veranſtaltung von Muſtervorſtellungen und

Jugendvorſtellungen geweſen. Aber bei der weiteren Verfolgung dieſes Weges

ſieht man ſich jetzt infolge von Schwierigkeiten, die weiter unten näher aus
einandergeſetzt werden ſollen, vor die entſcheidende Frage geſtellt, o

b
man dieſe

Muſtervorſtellungen von geſchäftlichen Privatunternehmungen, von gewöhnlichen

Kinematographentheatern veranſtalten laſſen und dieſe dann ſubventionieren

ſoll oder o
b

e
s empfehlenswerter ſei, eigene Muſterinſtitute einzurichten, die

von geſchäftlichen Zwecken frei und von offiziellen Körperſchaften, etwa den

Städten, zu unterhalten wären. Auf Veranlaſſung des Miniſters iſt zum Beiſpiel

a
n

alle ſtädtiſchen Polizeibehörden Heſſen-Naſſaus der Auftrag ergangen,

Ermittelungen über dieſe Frage anzuſtellen.

Wenn wir hier nun einmal in zuſammenfaſſender Weiſe verſuchen wollen,

alles das einander gegenüberzuſtellen, was für und wider die Errichtung

ſtädtiſcher Muſterlichtbildbühnen ſprechen könnte, ſo hoffen wir nicht nur, einen
Beitrag zu einer Frage zu liefern, die in der nächſten Zeit im Mittelpunkte

aller Reformarbeit im Kinematographenweſen ſtehen wird, ſondern wir hoffen
auch, am Schluſſe einige Vorſchläge für die praktiſche Durchführung der Auf
gaben machen zu können, die den ſtädtiſchen Muſterbühnen zufallen werden.

: z.

»-

Wenn kinematographiſche Muſtervorführungen eine dauernde und nach

drückliche Wirkung ausüben ſollen, ſo iſt es durchaus nötig, ſi
e von jeder Be

ziehung zu den auf Erwerb angewieſenen privaten Kinematographentheatern

frei zu halten. Das geht aus der praktiſchen Erfahrung hervor, und e
s

kann

nach der ganzen Lage der Sache auch gar nicht anders ſein. Die Hamburgiſche
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Lehrervereinigung zur Pflege künſtleriſcher Bildung hatte zum Beiſpiel eine
kinematographiſche Muſtervorſtellung über das Thema „Das Meer“ zuſammen
geſtellt und ließ dieſen Film in einem Hamburgiſchen Lichtbildtheater mehrfach
aufführen. Das dauerte aber nicht lange; denn dem Vernehmen nach ſetzte der
Leiter dieſes Theaters den Film ſchließlich vom Programm ab, weil er auf das
Publikum keine genügende Zugkraft ausübte. Die große Menge will eben,

wenn man ſi
e

ihrem Inſtinkt überläßt, lieber gekitzelt als vorwärts geführt

werden, ſi
e will lieber mühelos erregt werden als geiſtig angeregt. Private,

gewerbsmäßig betriebene Theater müſſen ſich aber zu Sklaven dieſes Maſſen
geſchmackes machen, wenn ſi

e

im Konkurrenzkampfe über Waſſer bleiben wollen,

und ſelbſt Theater, die das ſtolze Wort „Reform“ in ihrem Namen führen,

müſſen notgedrungen der ſenſationellen Filmdramatik einen allzugroßen Platz in

ihrem Programm einräumen, ſo daß jene ſtolze Bezeichnung ſchließlich kaum

mehr einen qualitativen Unterſchied von den gewöhnlichen Kinobühnen bedeutet,

ſondern lediglich ein dekoratives Mäntelchen und eine Reklame. Die Film
induſtrie ſchließlich muß natürlich den wilden Tanz um den ſogenannten

Geſchmack der Maſſe mitmachen. Was der eine tut, das müſſen die anderen
womöglich zu überbieten ſuchen, und die Senſation der anderen muß der eine

wieder ſchlagen, wenn e
r

verdienen will. Das iſt für das Gebiet der Film
dramatik das eherne Geſetz, das aus dem Konkurrenzkampfe hervorgeht.

Kinematographiſche Muſterbühnen, die hier ändernd und beſſernd eingreifen

wollen, müſſen daher von vornherein außerhalb dieſes Geſetzes ſtehen. Da ſi
e

nicht Sklaven, ſondern Leiter und Erzieher des Maſſengeſchmackes ſein ſollen,

ſo dürfen ſi
e

e
s nicht nötig haben, um des Verdienſtes willen a
n

dem Wett
buhlen um die Gunſt des ſenſationslüſternen Publikums teilzunehmen. Und

d
a

dieſe Bühnen auf Senſation und Sinnenkitzel, dieſe beiden wichtigſten Lock

mittel für die große Menge, verzichten, ſo müſſen ſi
e anderſeits die Möglichkeit

haben, das, was ihnen dadurch a
n Anziehungskraft verloren geht, durch unerhört

billige Eintrittspreiſe zu erſetzen; ja es muß in Erwägung gezogen werden,

o
b

dieſe Muſterbühnen nicht völlig unentgeltliche Vorſtellungen veranſtalten

müßten.

Es liegt danach natürlich auf der Hand, daß weder ein Privatmann, noch
ſelbſt ein Verein ein ſolches Unternehmen mit genügendem Nachdruck unterhalten
kann, weil beide für die Dauer doch nicht ſo völlig auf jedes materielle Intereſſe

verzichten können, wie e
s bei der Errichtung kinematographiſcher Muſterbühnen,

die wirklich etwas nützen ſollen, nötig iſ
t. Da e
s

ſich hier vielmehr um die

Befriedigung eines allgemeinen Kulturintereſſes handelt, ſo iſ
t

e
s

auch die All
gemeinheit, die hier handelnd eingreifen muß und die allein die erfüllte Kultur
aufgabe zwar a

ls

e
in ideales, aber doch genügendes Äquivalent fü
r

d
ie gebrachten

materiellen Opfer anſehen darf und muß. Von den beſtehenden Gemeinſchafts

organiſationen ſind e
s nun in erſter Reihe d
ie

ſtädtiſchen Gemeinden, unter

deren Kulturaufgaben die Errichtung kinematographiſcher Muſterbühnen fällt,
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weil einerſeits die Schäden des Kinematographenweſens im Bannkreis des

ſtädtiſchen Lebens ſich am meiſten geltend machen und am dringendſten Abhilfe

erheiſchen und weil anderſeits gerade den ſtädtiſchen Verwaltungen die Ein
richtung ſolcher Bühnen am leichteſten und mit den geringſten Opfern möglich iſ

t.

Wir ſparen uns den Beweis für die letzte Behauptung für ſpäter auf und
ziehen hier vorläufig ein Fazit aus unſeren Darlegungen, indem wir die For
derung aufſtellen:

Man ſoll kinematographiſche Muſterbühnen errichten, um eine wirkſame
Reform des Kinematographenweſens anzubahnen. Dieſe Muſterbühnen ſoll man

aber nicht privater Regie überlaſſen, ſondern ſoll ſi
e unter ſtädtiſche Verwaltung

nehmen und als gemeinnützige Anſtalten betrachten, die auf materiellen Verdienſt

zu verzichten haben.

z zk

z

Es iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß gegen die Errichtung ſolcher ſtädtiſcher Muſter

bühnen ſofort von vielen Seiten her Bedenken erhoben werden können.

Das Nächſtliegende wäre, vom wirtſchaftlichen Standpunkte her Ein
wände zu erheben. Die bühnenmäßigen Theater vor allem könnten von der
Errichtung ſtädtiſcher Lichtbildbühnen eine Erhöhung der Konkurrenz fürchten,

die die Kinematographentheater ihnen ſchon jetzt in ſo außerordentlich ſcharfer

Weiſe machen. Um die Tragweite ſolcher Einwände richtig zu ermeſſen, iſ
t

e
s nötig, das Verhältnis zwiſchen Theater und Kino“) einmal etwas näher zu

unterſuchen.

Es muß von vornherein zugegeben werden, daß das bühnenmäßige Theater
durch das Emporwuchern der Kinematographentheater a

n Boden verloren hat

und nach der Errichtung ſtädtiſcher Lichtbildbühnen noch weiter verlieren wird.

Wir möchten das aber nicht unbedingt als einen ſo großen kulturellen Verluſt
hinſtellen, wie e

s von vielen Seiten beliebt iſ
t. Wir möchten vielmehr die

Anſicht vertreten, daß hier lediglich eine Art Gebietsregulierung zwiſchen Theater
und Kino ſich auf ganz natürlichem Wege vollzieht, eine reinliche Scheidung

zwiſchen beiden, die vom kulturellen Geſichtspunkte aus nur mit Freuden zu

begrüßen iſ
t.

Die Notwendigkeit dieſer Gebietsregulierung wird man aber um ſo eher

einſehen, wenn man beachtet, daß die Entwicklung unſerer Schaubühne in den

letzten Jahrzehnten in mancher Hinſicht dem kommenden Kinematographen vor
gearbeitet hat, daß durch manche Erſcheinungen unſerer dramatiſchen Literatur

und durch die Darſtellung, die dieſe auf der modernen Bühne fanden, der

Geſchmack des Publikums langſam, aber ſicher auf das vorbereitet worden iſ
t,

was ihm jetzt im Kinematographentheater geboten wird.

Oder iſt das naturaliſtiſche Prinzip, die Naturtreue, mit der die naturaliſtiſche

Dramatik und die naturaliſtiſche Bühne arbeiten, ein anderes als jenes, das

*) Vgl. meinen Aufſatz in Nr. 23 der Grenzboten 1912.

Grenzboten III 1912 77

-

„“
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jetzt im kinematographiſchen Film ſeinen vollendetſten Ausdruck findet? Mit der
naturaliſtiſchen Kraft und Treue des kinematographiſchen Films kann aber das
Theater nicht mehr konkurrieren. Daher wird d

ie

moderne Bühne allerdings

das naturaliſtiſche Prinzip – nicht zu ihrem eigenen Schaden – immer mehr
und mehr aufgeben müſſen, ſoweit ſi

e e
s

nicht ſchon jetzt getan hat.

Aber nicht nur formal hat unſer Publikum im Theater eine Erziehung

für den Kinematographen erhalten. Unterſcheiden ſich denn die Stoffe moderner

Durchſchnittsdramatik wirklich ſo außerordentlich ſtark von jenen Stoffen, die

man in den beſſeren Films behandelt ſieht? Gleichen die Durchſchnittsluſtſpiele

in ihrer harmloſen Technik nicht vielfach dem amerikaniſchen Humor mancher
Films, die Paprikaerotik mancher importierter Schwank- und Geſellſchaftsdramen

den Stoffen kinematographiſcher Senſationsfilms? Und ſteigt man gar erſt zu

jenen Bühnen herab, die a
n

der Grenze der Varietés ſtehen, ſo wird die
Übereinſtimmung noch größer: man vergleiche gewiſſe Sketches mit Senſations
films, gewiſſe Burlesken mit der Komik italieniſcher oder franzöſiſcher Films!
Jemand, dem d

ie Blüte und der Hochſtand unſeres modernen Theaters

als eines wirklichen Kulturfaktors am Herzen liegt, der kann e
s nicht ungern

ſehen, wenn das Theater auf den eben berührten Gebieten von dem Kinemato

graphentheater aus dem Felde geſchlagen wird und wenn e
s deren Bearbeitung

in Zukunft vorzugsweiſe dieſem überläßt. Wenn durch dieſe Gebietsverſchiebung

manche „Theater“ zugrunde gehen oder ſich in Kinematographentheater um
wandeln, ſo wird hierdurch in der Tat ein kultureller Verluſt kaum hervor
gerufen werden.

Auf dem Gebiete des bühnenmäßigen Theaterweſens kann ſogar durch
eine ſolche reinliche Scheidung eine ſehr heilſame Folgeerſcheinung eintreten.

Man wird d
ie Kräfte, d
ie bisher für den Anbau jener unterſten Gebiete des

Theaters gebraucht wurden, ſparen, und man wird dieſe Summe von Energie

jener Aufgabe dienſtbar machen können, deren Löſung allein dem Theater zum
Siege, zum wirtſchaftlichen ſowohl wie zum kulturellen Siege über ſeinen Kon
kurrenten verhelfen kann, nämlich der Reform des Theaters. Durch die Ver
drängung des Theaters aus jenen naturaliſtiſchen und realiſtiſchen Stoffgebieten

von dem Kinematographen wird auch allen denen, d
ie

e
s

noch nicht gerne

zugeben möchten, die Erkenntnis aufgezwungen werden, daß die Reform der

Schaubühne b
e
i

der Verfolgung naturaliſtiſcher Prinzipien formeller oder inhalt
licher Art nicht erreicht werden kann.

Verzichtet die Bühne dagegen zugunſten der Lichtbildbühne auf das natura

liſtiſche Prinzip und kultiviert dafür d
ie ihr bleibenden Ausdrucksmittel, ſtiliſiert

ihre Formen- und Farbenwerte, pflegt d
ie mimiſchen, ſprachlichen, dichteriſchen

Mittel und Werte, d
ie auf ih
r

allein zur Geltung kommen können, ſo wird

das Publikum vor der Schaubühne immer noch vielerlei finden, was ihm das

Kinematographentheater niemals bieten kann. Durch die Beſchränkung und

Vertiefung zugunſten gewiſſer ihr allein eigentümlicher Probleme wird unſere
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Bühnenkunſt innerlich und zuletzt ſchließlich auch äußerlich nur gewinnen, und

dieſe Beſchränkung wird auch mit Rückſicht auf die Ausdruckskultur unſerer Zeit

nicht einen Verluſt, ſondern einen Gewinn bedeuten. Nur durch eigene Arbeit
kann ſich das Theater endgültig ſelber helfen, nicht durch die Unterdrückung

und Behinderung des Konkurrenten allein.
Möglich allerdings, daß in Zukunft nicht mehr ſo viel und an ſo vielerlei

Orten Theater geſpielt wird. Iſt das aber unbedingt ein Schaden? Hat man
nicht längſt ſchon Klage erhoben über das Zuviel an dramatiſcher und bühnen

künſtleriſcher Produktion? Anderſeits tritt durch das Emporblühen des Kine
matographenweſens neben das bühnenmäßige Theater ja gerade ein Gebiet, auf

das ein Abfluß jenes Zuviels an dramatiſchen und bühnenkünſtleriſchen

Kräften erfolgen kann. Die wirtſchaftliche Lage der Bühnenkünſtler wird alſo

durch die Einſchränkung der bühnenmäßigen Theater nicht unbedingt verſchlechtert,

da das gleichzeitige Emporblühen der Kinematographentheater und der Film
induſtrie dem Überſchuß an bühnendichteriſchen und bühnenkünſtleriſchen Kräften

ein neues Arbeitsgebiet und neue Lebensbedingungen ſchafft. Daß dieſe Lebens
bedingungen erträgliche werden, das durchzuſetzen iſ

t
die Aufgabe der ſoeben

gegründeten Berufsorganiſation der Kinoſchauſpieler und der geplanten Organi

ſation der Kinoſchriftſteller.

Daß eine gar zu ſtarke Beſchränkung der bühnenmäßigen Theater durch

die Neugründung ſtädtiſcher Lichtbildbühnen erfolgen könne, iſ
t

auch nicht zu

befürchten. Man muß in Betracht ziehen, daß ja Hand in Hand mit der
Gründung ſtädtiſcher Muſtertheater die prohibitive Regelung des Kinematographen

weſens gehen würde, deren Abſicht gerade darauf hinausgeht, der Überzahl
kinematographiſcher Winkeltheater die Lebensader zu unterbinden. Die Erleichterung

in der Konkurrenz, die dadurch erzielt wird, kann durch die Neugründung

ſtädtiſcher Muſterbühnen nicht wieder aufgehoben werden, ſchon deshalb nicht,

weil das Programm und die Tendenz der Muſtervorführungen naturgemäß eine
ganz andere, weniger mit den Beſtrebungen der Bühne konkurrierende ſein wird,

als e
s in jenen Winkelkinos der Fall iſt.

Es kommt dazu, daß ja die neuen ſtädtiſchen Muſtertheater verſuchen
werden, durch unerhört billige Preiſe, ja möglichſt durch unentgeltliche Vor
ſtellungen das Publikum aus den Winkeltheatern zu locken. Die Folge wird

eine weitere Verminderung dieſer ſein, und auch das bühnenmäßige Theater

wird aus dieſer Erleichterung der Konkurrenz dank der ſtädtiſchen Lichtbildbühne

ſeine Vorteile ziehen.
Allerdings werden die Leidtragenden hierbei die Beſitzer der privaten Kine

matographentheater ſein, und aus ihrem Kreiſe muß naturgemäß die ſtärkſte
Oppoſition gegen die Errichtung ſtädtiſcher Lichtſpielbühnen kommen. Jedoch in

dieſem Falle muß das allgemeine kulturelle Intereſſe der Geſamtheit dem

materiellen und perſönlichen Intereſſe einzelner vorgezogen werden. Wie tief

aber das kulturelle Intereſſe der Geſamtheit hier in Mitleidenſchaft gezogen iſ
t,
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das kann man erſt dann richtig ermeſſen, wenn man den abſoluten Tief
ſtand des heutigen Kinematographenweſens, namentlich der Filminduſtrie ins
Auge faßt*).

Was heute an ſogenannter Filmdramatik von der Induſtrie erzeugt und
von den Kinematographentheatern dem Publikum vorgeführt wird, das ſteht auf
einer ebenſo tiefen Kulturſtufe wie die Erzeugniſſe der Schundliteratur und übt

auch auf das Volk eine ebenſo ſchlimme Wirkung aus, ja eine noch ſchlimmere,

weil der kinematographiſche Apparat alles das mit unvergleichlich größerer

Anſchaulichkeit vorführt, was die Schundliteratur mit Hilfe von Worten nur in
der Vorſtellung lebendig zu machen vermag. Vor allem iſ

t

der ſtoffliche Inhalt
der Filmdramen ein außerordentlich minderwertiger. Hier ſtehen ſich fleckenloſe

Unſchuld und ſchwärzeſtes Verbrechertum in abſolutem Kontraſte gegenüber, ja

man iſ
t

ſehr geneigt, nicht nur dem Gewaltverbrecher, ſondern auch dem ſittlichen

Verbrecher das Mäntelchen der Romantik als Ausputz umzuhängen. Und wo

das nicht der Fall iſ
t,

d
a

wo der Verbrecher wirklich als das hingeſtellt wird,

was er iſ
t,

d
a

muß eine abſichtliche und grobe Häufung des Kraſſen nach der
guten und böſen Seite, eine fauſtdicke Naturaliſtik a

n

die Stelle treten: man

ſchreckt vor der naturaliſtiſchen Wiedergabe eines Mordes oder Selbſtmordes,

einer Hinrichtungsſzene nicht zurück und erhebt ſich in nichts über den Geſchmack

und die Tendenz, die in der Schundliteratur herrſcht.

Man kann die Zuſammenſtellung und Vergleichung von Schundliteratur

und kinematographiſcher Schunddramatik noch ein ganzes Stück fortſetzen. Wie

dort ſo kommt auch hier nicht nur der Trieb zum roh Stofflichen und Senſa
tionellen, ſondern auch die Lüſternheit, die gern erotiſche und ſexuelle Probleme
umſchnüffelt, auf ihre Rechnung. Die franzöſiſche Induſtrie hat den zweifelhaften
Ruhm, auch hier die erſten Schritte zur Befriedigung des Maſſengeſchmackes

getan und die erſten Anfänge des „Sittenſtückes“ geſchaffen zu haben, und von

der däniſchen Induſtrie iſ
t

dann dieſer Zweig der kinematographiſchen Dramatik

übernommen und zu ungeahnter „Vollendung“ geführt worden. Däniſche

Firmen wiſſen das Geſellſchafts- und das Sitten-, beſſer Unſittendrama mit

ſolcher Raffiniertheit pſychologiſch einigermaßen glaubhaft, für die Zenſur un
anfechtbar und dennoch für die niedrigen Inſtinkte lockend zu geſtalten, daß

dieſer Zweig der kinematographiſchen Schunddramatik heutzutage die größte

Gefahr für die Geſchmacksbildung und die ethiſchen Grundſätze des Publikums
bildet, zumal diejenige Induſtrie, die als jüngſte auf dem Schauplatze des
Konkurrenzkampfes erſchienen iſt, die deutſche, leider gerade dieſen Zweig der

Filmdramatik aufgenommen hat. Sie aber verzichtet völlig auf eine pſycholo

giſche Motivierung der Geſchehniſſe und verſucht das, was ihr dadurch abgeht,

durch eine rein ſtoffliche Häufung des Senſationellen und ſittlich Bedenklichen

zu erſetzen.

*) Vgl. meinen Aufſatz „Vom Geſchmack der Völker“. Grenzboten 1912 Heft 6.



Städtiſche Muſterlichtbildbühnen 609

Wie groß ſchon rein intenſiv die Einwirkung dieſer kinematographiſchen

Schunddramatik auf das ſittliche und äſthetiſche Empfinden des Volkes ſich

geſtaltet, geht aus Zahlen hervor, welche die bereits einmal erwähnte Vereinigung

zur Bekämpfung von Schund und Schmutz in Wort und Bild zu Wiesbaden
in ihrer Denkſchrift über die Beſteuerung der Kinematographentheater zuſammen

geſtellt hat und nach denen etwa 62 Prozent aller Kinodarbietungen ſich aus

ſolchen dramatiſchen Films, 22 Prozent aus humoriſtiſchen und nur 16 Prozent
aus wiſſenſchaftlichen, belehrenden und aktuellen Films zuſammenſetzen.
Es bedeutet daher eine kulturelle Wohltat, die man dem Volke und der

Geſamtheit erweiſt, wenn man nicht nur durch eine geeignete Beſteuerung die

Maſſe der produzierten und vorgeführten Schunddramatik vermindert, ſondern

auch möglichſt viele von den Quellen verſchüttet und verſtopft, aus denen ſi
e

ins Volk dringt. Und dabei ſollen die ſtädtiſchen Lichtbildbühnen mithelfen,

indem ſi
e

durch ganz billige, womöglich durch unentgeltliche Volksvorſtellungen

die Maſſen aus den Kinematographentheatern a
n

ſich ziehen, jenen aber die

Lebensadern nach Kräften unterbinden. Das darf man ihnen nicht zum Vor
wurf machen, ſondern ſoll es ihnen als Verdienſt anrechnen.

2: 2t
2.

Das bei weitem größte Verdienſt, das ſich ſtädtiſche Lichtbildbühnen
erwerben können, liegt aber auf einem anderen Gebiete und würde für ſich

allein ſchon ihre Gründung rechtfertigen.

Die ſtädtiſchen Muſterlichtbildbühnen ſind berufen, in erſter Reihe mit
zuarbeiten a

n

der Löſung einer Frage, die jeden ernſt Denkenden mit wahrer
Beſorgnis erfüllen muß. E

s

iſ
t

die Frage des Verhältniſſes zwiſchen dem
Kinematographen und unſerer Jugend.

Wer im Kinematographentheater die Hälfte der Sitzreihen mit Kindern
gefüllt ſieht und beobachtet, wie dieſe mit atemloſer Spannung den dahin
huſchenden Bildern eines Schauerfilms folgen und alles, alles in ſich aufnehmen,

ſelbſt das, wovor der Erwachſene ſchaudernd die Augen ſchließt oder von deſſen
geſchmackloſer Scheußlichkeit oder Verlogenheit e

r

ſich durch ein Lachen befreit,

dem muß ſich das Herz zuſammenkrampfen. Ich habe e
s

ſelbſt erlebt, daß

ſogar im Publikum bei Gelegenheit eines Bildes, das den Leichnam eines
Selbſtmörders, eines Spielers, der ſich ſelbſt erſchoſſen hatte, in höchſt natura
liſtiſcher Weiſe mit blutbeſudelter Schläfe zeigte, hier und dort leiſe Rufe laut

wurden: „Oh, d
ie Kinder!“ Und was hier bei den Erwachſenen inſtinktiv zum

Ausdruck kam, das kann jeder Lehrer beſtätigt finden, der gelegentlich von

ſeinen Schülern den Inhalt eines Kinoſtückes erzählen oder niederſchreiben läßt.
Die bedenklichſten und verwerflichſten Geſchehniſſe kommen d

a

zum Vorſchein,

und die Art, wie ſi
e

erzählt werden, zeigt, daß das Kind ſich mit naiver Freude

am Geſchehen kritiklos dem Gegenſtändlichen und Tatſächlichen des Gebotenen

hingibt und weder nach Gut und Böſe, noch nach Schön und Häßlich fragt. .
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Was ſeinem Auge geboten wird, iſt berechtigt, denn e
s

iſ
t

eben da. Mit Recht
betont daher ein Erlaß des Kultusminiſters vom 8

. März 1912, a
n

die Leiter

und Leiterinnen aller höheren Schulen gerichtet, daß durch den übermäßigen

Beſuch kinematographiſcher Vorſtellungen die Jugend nicht nur „vielfach zu

leichtfertigen Ausgaben und zu einem längeren Verweilen in geſundheitlich

unzureichenden Räumen verleitet wird“, ſondern daß auch ihr ſittliches und

äſthetiſches Empfinden dadurch geſchädigt wird. „Das Gefühl für das Gute
und Böſe, für das Schickliche und Gemeine muß ſich durch derartige Vor
ſtellungen verwirren, und manches unverdorbene kindliche Gemüt gerät hierdurch

in Gefahr, auf Abwege gelenkt zu werden. Aber auch das äſthetiſche Empfinden

der Jugend wird auf dieſe Weiſe verdorben, die Sinne gewöhnen ſich a
m ſtarke,

nervenerregende Eindrücke, und d
ie Freude a
n ruhiger Betrachtung guter künſt

leriſcher Darſtellung geht verloren.“

Das erſte Mittel, das der Miniſter zur Abhilfe gegen dieſe Schädigungen

der Jugend durch die kinematographiſche Schunddramatik angewendet wiſſen will,

iſ
t dieſes, daß der Beſuch der Kinematographentheater durch Schüler und

Schülerinnen denſelben Beſchränkungen unterworfen werde, denen nach der Schul
ordnung auch der Beſuch der Theater, öffentlichen Konzerte, Vorträge und Schau
ſtellungen unterliegt. Ferner verlangt e

r,

daß die Eltern über die Schädigungen

aufgeklärt werden, die ihren Kindern ſeitens mancher Kinematographentheater

drohen, und will nur den Beſuch ſolcher kinematographiſchen Vorführungen durch
Schüler uneingeſchränkt geſtatten, die von Theaterbeſitzern als Sondervorſtellungen

zu Zwecken der Belehrung oder der den Abſichten der Schule nicht wider
ſprechenden Unterhaltung veranſtaltet werden.

Was die erſte dieſer Maßregeln betrifft, ſo möchten wir im Intereſſe der
Allgemeinheit noch ein Hinausgehen über ſi

e anempfehlen und einer noch weiter
gehenden Beſchränkung des Kinderbeſuches in Kinematographentheatern das

Wort reden. Anſätze zu einer Regelung dieſes Kinderbeſuches im Wege der
Polizeiverordnung ſind a

n

manchen Orten ſchon gemacht worden. Man hat
zum Beiſpiel die Anweſenheit von Kindern bei der Vorführung einzelner, von

der Zenſur näher beſtimmter „Filmdramen“ verboten (Königsberg i. Pr.), oder
man hat die Anweſenheit von Kindern in Kinematographentheatern nach 8 Uhr
abends, ſelbſt in Begleitung der Eltern, überhaupt verboten (Altona), und die

Rechtsgültigkeit dieſer Polizeivorſchriften iſ
t

trotz aller Einſprüche und An
fechtungen der Kinematographentheater aufrecht erhalten worden. In Münſter
dürfen laut Polizeiverordnung „jugendliche Perſonen unter 1

6 Jahren nur zu

ſolchen öffentlichen kinematographiſchen Vorſtellungen zugelaſſen werden, die auf

Grund des vorgelegten Spielplanes als Jugendvorſtellung polizeilich genehmigt

und durch Anſchlag als ſolche gekennzeichnet ſind.“

Wir halten aber auch alle dieſe Verordnungen noch für halbe Maßregeln

und hoffen, daß ſich Mittel und Wege finden laſſen werden, um den Kinder
beſuch in privaten Kinematographentheatern überhaupt vollſtändig zu verbieten.
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Uneingeſchränkt zuzulaſſen wäre er nur zu den Tagesvorſtellungen der ſtädtiſchen

Muſterlichtbildbühnen.

Daß ſelbſt von der Einführung beſonderer Jugendvorſtellungen kein dauernder
Erfolg und keine dauernde und nachhaltige Löſung der Frage: Kinematograph

und Jugend, zu erwarten iſ
t,

das haben wir ſchon oben einmal klarzulegen

verſucht. Beweiſend für unſere Anſicht iſ
t

auch der Umſtand, daß man relativ
ſelten, ja faſt gar nicht von der wirklichen Veranſtaltung geeigneter Jugend

vorſtellungen durch die Theaterbeſitzer aus eigener Initiative hört. Ihr materielles
Intereſſe kommt dabei nicht auf ſeine Rechnung.

Anderſeits könnten ſich vielleicht ſolche gelegentlichen Jugendvorſtellungen

von ſchädigenden und unerwünſchten Films freihalten, e
s wird ihnen aber immer

unmöglich bleiben, den Wert, den der Kinematograph für die Belehrung und

die Unterhaltung der Jugend nicht nur, ſondern auch der Erwachſenen tat

ſächlich beſitzt, planmäßig und in vollſtem Maße auszubeuten. Dies zu tun

iſ
t

nur eine ſtändige Muſterbühne imſtande, die wir am liebſten unter ſtädtiſcher

Regie erblicken möchten.

Für die Zwecke der Belehrung in den Schulen ſucht die preußiſche Unterrichts
verwaltung den Kinematographen immer mehr heranzuziehen. Auf Anregung

des Kultusminiſteriums werden in Preußen jetzt die erſten Schritte und Verſuche
unternommen, um die Kinematographie im Unterricht der höheren Schulen zu

verwenden. Die Unterrichtsverwaltung verfügt zwar, dank der Opferwilligkeit

eines rheiniſchen Großinduſtriellen, über zwei vollſtändige kinematographiſche

Einrichtungen, deren eine dem Fortbildungsinſtitut für Oberlehrer in der alten

Urania in Berlin, die andere den höheren Schulen Großberlins als Wander
apparat überwieſen worden iſ

t. Aber es iſ
t

ohne weiteres klar, daß einer

ausgebreiteten Verwendung des Kinematographen im Unterricht nicht nur die

Koſten für die Anſchaffung der Apparate und der Films, ſondern auch die
Schwierigkeiten entgegenſtehen, die mit der Beſchaffung der geeigneten Vor
führungsräume und einer ſachverſtändigen Bedienung verknüpft ſind. Außerdem

iſ
t

e
s dringend wünſchenswert, daß die eminente Kraft des neuen Anſchauungs

mittels nicht nur den höheren, ſondern auch den Mittel- und Volksſchulen zu
gänglich gemacht werde.

Alle dieſe Schwierigkeiten und Koſten ſchwinden auf ein Minimum zuſammen,

wenn die Apparate und Räume ſtädtiſcher Muſterbühnen in den Dienſt der

Schulen geſtellt werden könnten. Die Vormittagsſtunden würden bei ſolchen

Theatern Gelegenheit genug dazu bieten, um einzelnen oder mehreren Klaſſen

je nach Wunſch das Anſchauungsmaterial vorzuführen, das die einzelnen
Unterrichtsfächer, die Erdkunde, die Naturwiſſenſchaften, die Geſchichte, gewiſſe

Zweige der ſprachlichen Fächer, zum Beiſpiel die Phonetik, erfordern.

Wir möchten hier noch beſonders betonen, daß durch ſolche Leiſtungen im

Dienſte der Jugenderziehung die ſtädtiſchen Muſterlichtbildbühnen ſich e
in

beſonderes

und ſicher gerne anerkanntes Recht auf ſtaatliche Unterſtützung erwerben würden.
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Bedeutend ſchwerer iſ
t

eine einwandfreie Ausnutzung der Werte zu erreichen,

die der Kinematograph für die Befriedigung der Schauluſt und zur Unterhaltung

bietet. Schwierig iſ
t

dieſe Aufgabe beſonders wegen des abſoluten kulturellen

Tiefſtandes der heutigen Filminduſtrie. Es hieße doch wohl zu optimiſtiſch

geſinnt ſein, wenn man erwarten wollte, daß die Induſtrie aus eigener Initiative
den Anlauf zu einer Aufwärtsbewegung und zur Erzeugung kulturell höher
ſtehender Films nehmen werde.
Nicht nur erfordert es ihr eigenes materielles Intereſſe, im Konkurrenzkampfe

mit allen Mitteln um die Gunſt und den Geſchmack der Maſſe zu buhlen, und

ſeien e
s

ſelbſt die gröbſten, ſondern e
s

fehlen der Induſtrie, ſelbſt wenn ſi
e

ernſthaft vorwärtsſtreben wollte, alle Anhaltspunkte, wie ſi
e etwa eine kulturelle

und künſtleriſche Tradition, ein eigenartiger Stil bieten, von denen aus eine
Aufwärtsbewegung mit Erfolg einſetzen könnte. Die Entwicklung des Kine
matographenweſens iſ

t

zu ſchnell, das Emporwuchern der Filmdramatik zu

plötzlich erfolgt, als daß ſich ein ſolcher künſtleriſcher Stil hätte entwickeln können.
Da a

n

der neuen Erfindung die Möglichkeit am meiſten in die Augen fiel, eine

faſt unbeſchränkte Fülle des Stoffes mit einer unerhört naturaliſtiſchen Lebendigkeit

wiederzugeben und feſtzuhalten, ſo begnügte man ſich damit, dieſe Eigenſchaft

allein mit einer faſt naiven Freude zu kultivieren, eine Freude allerdings, die

ihre Naivität verlor, ſobald ſi
e zur rohſtofflichen Anhäufung des Senſationellen,

des Grauſigen, Sinnlichen oder Sentimentalen führte.

Und was für die Filminduſtrie und ihre Produkte, die Filmdramen, gilt,

das gilt in demſelben Maße für die Kinoſchauſpieler. E
s gibt nur wenige

unter ihnen, die ſich inſtinktiv der pantomimiſchen Aufgaben, die ja gerade das
Spielen vor dem kinematographiſchen Aufnahmeapparate in beſonders eigen

artiger Weiſe ſtellt, anzupaſſen gewußt haben. Das ſind dann die berühmten
Kinoſpieler geworden. Der Durchſchnitt der übrigen Schauſpieler aber zeigt,

daß der Übergang von der Sprechbühne des bühnenmäßigen Theaters auf d
ie

pantomimiſche Bühne des Kinematographen nicht ſo ganz leicht iſ
t,

daß die dar
ſtelleriſchen Geſetze hier durchaus nicht die gleichen ſind wie dort. Die kine
matographiſche Aufnahmebühne verlangt eine viel größere Durchbildung der
pantomimiſchen Ausdrucksfähigkeiten. Diejenigen Schauſpieler, d

ie das nicht

erkannt haben, wirken auf der kinematographiſchen Bühne ſteif, ausdruckslos

und langweilig – ſo wirken meiſtens auch diejenigen Nichtſchauſpieler, die nur
wegen ihrer aktuellen Tagesberühmtheit, oder beſſer Berüchtigtheit, von der

Induſtrie gelegentlich als Kinoſpieler herangezogen worden ſind. Anderſeits

findet man aber auf der leuchtenden Leinwand auch ſolche Helden, die glauben,

lediglich durch Geſichterſchneiden, Augenverdrehen und durch Fuchteln mit Armen

und Beinen ihrer mimiſchen Aufgabe gerecht werden zu können.

Vorausſetzung für einen kulturellen Aufſchwung ſowohl der Kinodramatik

als auch der Kinomimik iſ
t

nicht nur die Ausübung einer Kritik a
n

den Erzeug

niſſen der Filminduſtrie und den Leiſtungen der Kinoſpieler, ſondern auch eine
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poſitiv-kunſterzieheriſche Einwirkung auf beide und auch womöglich noch auf den

dritten Faktor, der bei dem Zuſtandekommen eines Films tätig iſ
t,

nämlich den

„Kinodichter“. Bisher hat es aber a
n

einer Inſtanz, die dieſe Kritik und eine

kunſterzieheriſche Einwirkung auf dem Gebiete des Kinematographenweſens hätte

ausüben können, völlig gefehlt. Es gab niemand, e
s gab keine Stelle, die die

Induſtrie mit genügendem Nachdruck hätte darauf aufmerkſam machen können,

daß e
s bei ihren Darbietungen nicht nur auf das Was, ſondern auch vor allem

auf das Wie ankomme. Die Beurteilung und Einſchätzung eines Filmdramas

iſ
t

daher in den Kreiſen der Kinoinduſtrie und der Kinoſchauſteller ſtets nur

nach dem geſchäftlichen Geſichtspunkte mit Rückſicht auf die Frage erfolgt: „Iſt

e
s zugkräftig? Verſpricht e
s

daher Verdienſt?“

Dieſe fehlende Inſtanz kann nun bei geeigneter Organiſation durch die
Errichtung ſtädtiſcher Muſterlichtbildbühnen geſchaffen werden. Die negative

Kritik, die die Leitungen dieſer Theater an den Erzeugniſſen der Filminduſtrie

ausüben würden, fände allerdings wohl kaum in der Öffentlichkeit ſtatt, ſondern

würde ſich in erſter Reihe im privaten geſchäftlichen Verkehr mit der Induſtrie
abſpielen. Sie würde aber dennoch eine nicht zu unterſchätzende praktiſche

Wirkung ausüben, d
a

ſi
e gleichbedeutend mit einer geſchäftlichen Ignorierung,

mit einer Ablehnung der kritiſierten Erzeugniſſe von ſeiten der Muſtertheater

ſein würde.

Und der erzieheriſche Wert und die erzieheriſche Wirkung dieſer praktiſchen

Kritik muß dadurch noch bedeutend verſtärkt werden, daß die ſtädtiſchen Muſter
bühnen nun gleichzeitig mit der Nachfrage nach wirklich guter Filmdramatik

hervortreten können, nach Films mit ehrlich packender Handlung, aber mit
pſychologiſch wahrem Aufbau und voll ſittlichen Ernſtes oder voll übermütiger

Schalkheit, oder nach künſtleriſch geſehenen und dargeſtellten Naturfilms, bei

denen nicht nur das ſachliche Intereſſe a
n

einer wiedergegebenen fremden Gegend,

ſondern auch das äſthetiſche Intereſſe a
n

der Schönheit der Naturerſcheinung

auf ſeine Rechnung kommt.

Wie dieſer kritiſche und erzieheriſche Einfluß am nachdrücklichſten und am

fruchtbarſten auszugeſtalten iſ
t,

das hängt von der praktiſchen Organiſation der

ſtädtiſchen Lichtbildbühnen ab, auf die wir jetzt näher eingehen wollen.

z 2
:

»k

Die Organiſation der ſtädtiſchen Lichtbildbühnen muß ſich ſelbſtverſtändlich

aufs engſte den verſchiedenen Aufgaben wirtſchaftlicher und kultureller Art
anpaſſen, die ihnen obliegen werden.

Wir haben oben a
n

erſter Stelle darauf hingewieſen, daß die nächſte
Aufgabe der ſtädtiſchen Muſterlichtbildbühnen ein Kampf mit den gewöhnlichen

Kinematographentheatern um das Publikum ſe
i.

Wir möchten hier noch einmal
diejenigen Mittel zuſammenſtellen, die nach unſerer Anſicht den ſtädtiſchen

Muſterbühnen den Sieg in dieſem Kampfe verſchaffen können, ſo daß nicht nur
Grenzboten II

I

1912 78
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der Schunddramatik die Gelegenheit beſchränkt wird, auf das große Publikum
einzuwirken, ſondern daß auch hoffentlich manche der Quellen, aus denen ſi

e

ins Publikum gelangt, gänzlich verſtopft werden können.

Das erſte Mittel, das hier zum Zweck führen kann, iſt die abſolute
Billigkeit der ſtädtiſchen Muſtervorführungen, d

ie

a
n

d
ie Stelle der ſenſatio

nellen Lockmittel treten muß, deren ſich die Kinos bedienen. Die Städte werden

dieſe Billigkeit nur durch materielle Opfer ermöglichen können. Dieſe Opfer

müſſen aber zugunſten des Kulturintereſſes, dem die billigen Vorführungen

dienen ſollen, gebracht werden. Ja dieſes ſelbe Kulturintereſſe, das Intereſſe
der Volkserziehung einerſeits und noch mehr das Intereſſe der Jugendbildung

und Erziehung anderſeits, verlangt die Veranſtaltung völlig unentgeltlicher

Volks- und Jugendvorſtellungen. Dieſe letzten ſollen auch im beſonderen unter
richtlichen Zwecken dienen und die nachdrückliche Benutzung des Kinematographen

im Unterrichte der Schulen ermöglichen. Da dieſe Pflege der Volks- und
Jugenderziehung zugleich im ausgeſprochenen Intereſſe des geſamten Staates
liegt, ſo haben die ſtädtiſchen Muſterbühnen Anſpruch auf ſtaatliche Sub
ventionen, die den Städten die Aufbringung der Koſten erleichtern.

Es muß aber hier darauf hingewieſen werden, daß der Erfolg und der
ſchließliche Ausgang des Kampfes, den die ſtädtiſchen Muſterbühnen mit den gewöhn

lichen Kinematographentheatern werden führen müſſen, ganz weſentlich davon
abhängen wird, daß d

ie

ſtädtiſchen Lichtbildbühnen auch in ihrem Äußeren, in

Ausſtattung und „Aufmachung“ als Muſterbühnen erſcheinen. Nicht nur das

Intereſſe der Volksgeſundheit und der Sicherheit des Publikums muß durch

eine entſprechende hygieniſche und bauliche Ausgeſtaltung der ſtädtiſchen Muſter
bühnen in vorbildlicher Weiſe ſeine Pflege finden, ſondern auch in der

äſthetiſchen und künſtleriſchen Durchbildung und Gliederung des Raumes, ſowie

der Ausſtattung, müſſen die ſtädtiſchen Bühnen mit den beſten privaten Licht

bildtheatern wetteifern können, wenn das Publikum ihnen zuſtrömen ſoll. Die
Koſten dürfen auch hier erſt in zweiter Reihe in Betracht kommen.

Die zweite Aufgabe, die von ausſchlaggebender Bedeutung für die Orga

niſation der ſtädtiſchen Lichtbildbühnen werden muß, beſteht in einer Art von
praktiſcher, negativen und poſitiven Kritik a

n

den Erzeugniſſen der Filminduſtrie

und der Kinodichter und -ſpieler, die in deren Dienſten ſtehen.

Damit dieſe Kritik fruchtbar wird, iſt es natürlich notwendig, daß a
n

die

Spitze der ſtädtiſchen Lichtbildbühnen leitende Perſönlichkeiten geſtellt werden,

die nicht nur einen geſchäftlichen Blick und praktiſches Organiſationstalent haben,

ſondern auch pädagogiſche und künſtleriſche Begabung und Einſicht genug

beſitzen, um d
ie Werte, die der Kinematograph bietet, auffinden, richtig ein

ſchätzen und verwerten zu können.

Denn d
ie

ſtädtiſchen Lichtbildbühnen ſollen ja dadurch d
ie Anregung zu

einem kulturellen Aufſtieg der Filmdramatik geben, daß ſi
e ihr Bedürfnis nach

guten Films beſtimmt formulieren, mit dieſer Nachfrage a
n

die Filminduſtrie
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herantreten und dadurch veranlaſſen, daß dieſe in der von den ſtädtiſchen

Theatern geforderten Richtung und ſpeziell für ſie zu arbeiten anfängt.

Damit dieſe Nachfrage nach guten Films aber nun einen genügenden

Nachdruck der Induſtrie gegenüber erhält, iſ
t

e
s zunächſt nötig, daß a
n möglichſt

vielen Orten ſtädtiſche Lichtbildbühnen gegründet werden. Das eigene Intereſſe
der Induſtrie wird e

s ihr dann gebieten, die Wünſche dieſes ausgedehnten

Abnehmerkreiſes ſorgfältig zu berückſichtigen.

Dennoch macht auch dann noch die ſtarke Organiſation, durch die das

Unternehmertum gerade auf dem Gebiete des Kinematographenweſens ſich geſchützt

hat, es notwendig, daß auch die ſtädtiſchen Muſterlichtbildbühnen ſich zu gemein

ſamem Vorgehen vereinigen. Auch die Leitungen der ſtädtiſchen Lichtbildbühnen

müſſen ſich zu einer Organiſation zuſammenſchließen, um ihre Anforderungen

a
n

die Induſtrie mit genügendem Nachdruck vertreten zu können.

Die Hauptaufgabe dieſes Verbandes der ſtädtiſchen Lichtbildbühnen, a
n

deſſen Spitze Männer von beſonderer pädagogiſcher und künſtleriſcher Begabung

ſtehen müßten, wäre aber dann die eigentliche Reform des Filmweſens. Der
Leitung des Verbandes müßte die Auswahl und die Kritik, die Zenſur aller

von der Induſtrie hergeſtellten Films zuſtehen. Die Auswahl aus dieſen Films,

die die Zentralſtelle trifft, müßte nicht nur für die ſtädtiſchen Muſterbühnen im

großen und ganzen maßgebend ſein, ſondern ihre Zenſur müßte auch als behörd

liche Zenſur gelten und für alle Kinematographentheater verbindlich ſein.

Ferner müßte die Zentralſtelle Anregungen und Wünſche bezüglich neu

herzuſtellender Films, die von den Leitungen der einzelnen Muſterbühnen aus
gehen, ſammeln, ſichten und bearbeiten. Sie könnte zur Ausarbeitung dieſer
Anregungen und Wünſche geeignete Kräfte heranziehen und auf Grund dieſer
Ausarbeitungen zur Erteilung direkter Aufträge für die Lieferung erwünſchter

Films übergehen, ihre Herſtellung überwachen. Eventuell könnte ſi
e aber auch

die Herſtellung einzelner Films, beſonders ſolcher, die wiſſenſchaftlichen und
pädagogiſchen Zwecken dienen ſollen, in eigene Regie übernehmen.

Aus dieſen Darlegungen geht ohne weiteres hervor, welch eine Rolle der
Zentralvorſtand des Verbandes der Muſterbühnen bei der Reform des Kine
matographenweſens zu ſpielen berufen ſein würde. E

r

würde nicht nur die

einzelnen Muſterbühnen mit Stoff für ihre tägliche erzieheriſche Arbeit ver
ſorgen, ſondern auch die kulturellen Anſprüche, die man im Intereſſe unſeres

Volkes a
n

die Filminduſtrie ſtellen muß, mit genügendem Nachdruck vertreten

und praktiſch formulieren können.

Bevor aber ein ſolcher Verband in Wirkſamkeit treten kann, iſ
t

e
s nötig,

daß im einzelnen gearbeitet wird, daß möglichſt viele ſtädtiſche Verwaltungen

ſich der Kulturaufgabe, die ihrer auf dem Gebiete des Kinematographenweſens

harrt, bewußt werden und der Gründung ſtädtiſcher Muſterlichtbildbühnen

nähertreten. In einigen wenigen Städten hat man dies ſchon getan. In
praktiſche Wirkſamkeit getreten iſ

t,

ſoweit uns bekannt iſ
t,

noch keine einzige
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ſtädtiſche Bühne. Es iſt aber hohe Zeit, daß das anders wird. Denn die
Zuſtände im heutigen Filmweſen ſind geradezu abſcheulich, und jeder neue Tag,

das kann man ruhig behaupten, fügt dem ſittlichen und äſthetiſchen Empfinden

unſeres Volkes, ſeiner geſamten Kultur, neuen Schaden zu.

Wir müſſen alſo zum Schluß noch einmal einen Mahnruf a
n

die Rats
herren aller deutſchen Städte richten, denen man ſich ja nicht zum erſten Male
naht, wenn e

s

ſich darum handelt, eine Kulturtat zu vollbringen: Richtet

ſtädtiſche Lichtbildbühnen ein, dem Schlechten zum Trutz, dem Guten zu Nutz!

Karl Salzer
Ein Roman

Von Richard Knies

(Vierte Fortſetzung)

Als der Jude Einlaß erhält, ſchreien die anderen vor dem Tore:
„Wir henn das gleiche Recht wie der Jud! Eraus mit unſerm Geld!“
„Halt euer Schlappmäuler!“ gibt ihnen Ruppel zur Antwort, ſchmettert das

Tor wieder zu und dreht den Schlüſſel herum.

Der Jude ſtürmt a
n

dem Polizeidiener und a
n

dem Bürgermeiſter vorbei

auf den Gerichtsſchreiber zu, den e
r wegen ſeiner größeren Beleibtheit für den

Amtsrichter hält, und ſtellt ſich vor:

„Mein Name iſ
t

Abraham Katzengold aus Pfeddersheim, der Herr Oberamts
gerichtsrat werd entſchuldige, wann ein geſchlagener Mann ihm klagt . . .“

Der Gerichtsſchreiber deutet auf den Amtsrichter und ſagt:

„Dieſer Herr da! An den müſſen Sie ſich wenden!“
Der Jude holt eine Brieftaſche hervor, fuchtelt dem Amtsrichter damit unter

der Naſe herum, ſo daß dieſer einen Schritt zurückweicht, und beginnt ſeine Klage

VON VOrNe:

„Nu, der Herr Oberamtsgerichtsrat . . .“

„Ich bin nur Amtsrichter, mein lieber Mann!“ unterbricht ihn der Angeredete.
„Nu, Herr Amtsrichter, e

n Bißje Freundlichkeit koſt nir und hilft dem

Menſchen weiter. Mein Name iſ
t

Abraham Katzengold, ic
h

bin aus Pfeddersheim

e
n ehrlicher Handelsmann. Gott der Gerechte, was hört man net für Sachen,

wenn man mal wieder kommt nach Spelzheim. Ich hab wollen gehen zum

Schmied Salzer und wollen ſagen in aller Güt: Salzer, bezahlt mir doch wieder
eine Rat auf den ſchöne Rapp aus em Stall vom Abraham Katzengold aus

Pedderschem. Nu, bei alle große und kleine Prophete, was geſchieht net a
ll

für
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Unglück, wann das Jahr lang iſt! Wer hätt's geglaubt, daß der reiche, der brave
Schmied Salzer ging machulle!“

Der Jude ſchlägt ſich auf die Beine und macht ein verzweifeltes Geſicht.
Dann wendet er ſich an den Bürgermeiſter und fragt:

„Nu, Herr Bürgermeiſter, wie hat das könne kommen, hä, bei einem ſo
geachtete Mann, wie's war der Schmied Salzer?“

Der Amtsrichter bringt den Geſchwätzigen auf ſein Thema zurück, indem er
Zu ihm ſagt:

„Aber Mann, das gehört ja alles nicht daher, ſagen Sie uns mal lieber,
was Sie wollen!“
„Nu, Herr Amtsrichter, man will doch net gelten als gemütloſer Menſch, der

bei einem Unglücksfall gleich die Red bringt aufs Geſchäft!“

Nachdem Herr Abraham Katzengold auf dieſe Art und Weiſe bewieſen hat,

daß er ein gemütvoller Menſch ſei, holt er mit ſeinen dürren Fingern aus der
Brieftaſche ein Schriftſtück, das er entfaltet und dem Amtsrichter überreicht. Während

dieſer ſich ans Leſen ſchickt, fingert der Jude aus der Weſtentaſche einen Zwicker,

ſetzt ihn auf die Naſe, ſtellt ſich hinter den leſenden Amtsrichter und ſieht ihm
über die Schulter, um mitzuleſen.

Als der Amtsrichter damit zu Ende iſ
t,

faltet e
r

das Papier wieder zuſammen
und ſagt:

„Ja, darüber können wir erſt ſpäter befinden!“
„Nu, Herr Amtsrichter, wie heißt ſpäter? Wann meine ſchöne Rapp iſ

t

verreckt? Wer ſoll ihm geben zu freſſen, wann die Erben vom Schmied Salzer
kein Kredit mehr kriegen for Hafer und Heu!“
Karl, der ebenfalls in den Hof gekommen iſ

t,

als e
r des Juden Stimme

gehört hat, gibt dieſem b
e
i

den letzten Worten einen Stoß in di
e

Rippen und ſagt:

„Du ſtinkiger Jud du, wir henn noch genung Hafer und Heu für den Gaul,
verſtande?! Was geht euch denn der Gaul überhaupt an?“
„Nu, der Gaul, was geht er mich an? Der Gaul iſt mein Eigentum. Der

Herr Amtsrichter hat's auch geleſen, daß der Gaul iſ
t

mein Eigentum, ſolang e
r

net bezahlt iſ
t

bis auf den letzten Heller und Pfenning, was bis jetzt noch net iſt

der Fall!“
Karl ſieht ſeine Tante a

n

und dieſe ihren Neffen Karl. Was geht d
a

nicht
alles vor?

„Ihr Schwager iſ
t

d
a

auf einen eigenartigen Handel eingegangen,“ wendet

der Amtsrichter ſich a
n

Tante Settchen, „was mich vermuten läßt, daß dem Herrn
Katzengold die mißliche Vermögenslage Ihres Schwagers aus irgendeiner ſicheren
Quelle ſchon bekannt war, als der Pferdehandel eben perfekt wurde. Darnach

wurden von Ihrem Schwager auf das Pferd dreihundert Mark ſofort bezahlt,

die reſtierenden fünfhundert ſollten in zwei vierteljährigen Raten zu je zweihundert
undfünfzig Mark beglichen werden. Die zweite Rate wäre ſchon am erſten Juli
fällig geweſen, alſo bereits vor fünf Wochen. Nun iſ

t

aber Ihr Schwager tat
ſächlich noch mit der erſten Rate vom April im Rückſtand. Nach einer Klauſel

in dem Kaufbriefe bleibt der Gaul Eigentum des Verkäufers bis zur vollſtändigen
Abzahlung und kann ſogar wieder in den Stall nach Pfeddersheim zurückgeholt
werden, wenn die Raten bis zum erſten Auguſt noch nicht bezahlt ſind, ohne daß
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der Verkäufer verpflichtet wäre, die Anzahlung von dreihundert Mark zurück
zugeben. Sie ſehen alſo . . .!“
Tante Settchen ſchüttelt nur den Kopf. Der Bürgermeiſter auch. Karl ſchießen

die Tränen in die Augen. Den ſchönen Rappen, der wiehert, wenn er ihn füttert,

ſoll er wieder hergeben!

Der Bürgermeiſter ſagt zu dem Pferdehändler:
„Katzengold, wenn das ſo richtig iſt, könnt Ihr Euch ja den Gaul holen,

das heißt, der Herr Amtsrichter muß einverſtanden ſein! Einen guten Rat gebe

ich Euch aber: laßt den Gaul ſtehen, bis es dunkel iſt, ſonſt hauen die draußen
vor dem Tor Euch das Tier vor Wut kaput!“

Der Jude ſieht das ein und beſcheidet ſich; er wird alſo den Gaul nach
Eintritt der Dunkelheit holen. Während er ins Haus geht zu dem Polizeidiener,

um von ihm zu erfahren, was die Unterſuchung ergeben habe, beſichtigen die
anderen die Werkſtätte.

Tante Settchen gibt an, mit dem Beſitzſtand gut vertraut zu ſein. Fremdes
Eigentum könne ſi

e

nicht darunter bemerken. Um ganz ſicher zu ſein, ruft man

den Geſellen aus der Scheuer herbei. Nein, es ſe
i

nichts Geliehenes da. Daraufhin

wird auch die Werkſtätte verſiegelt.

Die Herren gehen wieder ins Haus, der Amtsrichter will dem Settchen aus
einanderſetzen, was zu geſchehen habe.

Die Altjungfer fragt, o
b Karl, der Bub, auch dabei ſein könne. Es wäre

ihr ſchon lieber, daß der auch alles zu wiſſen bekäme, wenn e
r

auch noch nicht
majorenn ſei. Denn auf der Welt könne allerhand vorkommen und man wiſſe
nie, wie lang man noch d

a

ſein dürfe.

„Ja!“ ſagt der Amtsrichter, „der darf ſchon dabei ſein!“
So kommt denn auch Karl ins Zimmer.
Tante Settchen rückt die Stühle unterm Tiſche hervor, wiſcht mit der Schürze

darüber, damit ja kein unverſchämtes Stäubchen ſich den Herren a
n

die Hoſen

hänge, und lädt die Männer zum Sitzen ein. Der Amtsrichter ſagt dem Bürger
meiſter, man bedürfe der Geſchäftsbücher noch einmal, um die Richtigkeit der

Unterſchrift unter dem Kaufbrief des Juden feſtzuſtellen. Auf den Anruf des
Bürgermeiſters bringt Ruppel die mit einem Strick zuſammengeſchnürten dickleibigen

Geſchäftsbücher herein und legt ſi
e auf den Tiſch.

Der Jude iſt hinter ihm zur Tür hereingeſchlüpft und präſentiert dienſtbefliſſen
ſeinen Kaufbrief.

Als dem Polizeidiener geheißen wird, die Bücher noch einmal zu entſchnüren,

knurrt e
r beim Aufknoteln des kreuzweiſe gebundenen Strickes in den Bart hinein:

„Man iſt aber dene große Leut grad ihren Aff; aweil zuſammen machen und
dann wieder auseinander!“

Der Amtsrichter und der Bürgermeiſter beugen ſich über die aufgeſchlagenen

Bücher und vergleichen die Unterſchrift unter dem Kaufbrief mit dem Namenszug

in den Geſchäftsbüchern. Dann hält der Amtsrichter das Blatt gegen das Licht,

o
b

d
a

auch keine Raſur vorgenommen ſei. Nichts. E
r

nimmt die Lupe aus der
Weſtentaſche, klappt ſi

e auf und fährt damit die Zeilen nach. Keine aufgeſträubten

Papierfaſerchen ſind ſichtbar. Alſo keine Raſur und alles in Ordnung. Da gibt

e
r

dem Juden den Kaufbrief zurück und ſagt ihm:
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„So, Herr Katzengold, es iſt gut, Sie können den Gaul holen.“
„Aber wenn's dunkel iſt!“ wirft der Bürgermeiſter ein.

Da geht der Jude.
Karl aber ſteht d

a

und horcht. Horcht mit offenem Munde, als o
b

e
r

auf

einmal ſchwerfällig im Begreifen geworden wäre. Den Gaul holt der Jud alſo
wieder heim? So hat's der Amtsrichter geſagt, und was Amtsrichter ſagen, hat
ſeine Richtigkeit und Gültigkeit. Und wie der Jude die Tür hinter ſich geſchloſſen
hat, d

a

hat Karl es ganz erfaßt: der Jud wird den ſchönen Rappen, der wiehert,
wenn e

r

von ihm gefüttert wird, wieder nach Pfeddersheim führen; wird ihm
vielleicht ſogar ſchon draußen im Hof eine Strohſträhne in den Schwanz, in

den ſchönen langen, glänzenden flechten und rote Bändchen in die ſchwarzlockige

Mähne, zum Zeichen, daß dieſes ſchöne Tier zu verkaufen ſei. Nun möchte Karl
dem Juden nachlaufen und ihm ſagen, er ſolle ſich hüten, den Stall zu betreten.
Der Amtsrichter fängt wieder zu ſprechen a

n

und zwingt den Burſchen zum

Zuhören. Und ſolches ſagt der Herr Amtsrichter und macht ein ernſtes, feierliches

Geſicht dazu:

„Die Gerüchte, Fräulein, die über ihren verſtorbenen Schwager im Dorfe
zirkulierten, haben durch unſere Unterſuchung ihre Beſtätigung erfahren: der Ver
ſtorbene hat ſich große, äh, große – Unregelmäßigkeiten, um Ihnen das ſchonend

zu ſagen, zuſchulden kommen laſſen.“

Da ſtöhnt Karl auf und lehnt ſich wider ſeine Tante, die bleich und rot
wird und dann wieder bleich. Karl iſt es, als o

b

e
r bei lebendigem Leibe in

einen engen Schacht eingebaut werde, aus dem e
s

kein Entrinnen gibt. Der

Amtsrichter aber fährt unbeirrt fort:

„Es iſt nun etwas Seltſames, kennzeichnet den Verſtorbenen aber immerhin
als einen im Grunde doch ehrlichen Menſchen, wie ic

h

offen ſagen muß, daß e
r

eine genaue Aufrechnung der Fehlbeträge gemacht und auch ein genaues Ver
zeichnis der von ihm, äh, achmhm, der von ihm gefälſchten Darlehnsſcheine auf
geſtellt hat. Ja, achmhmhäm! Er hat auch bereits getilgte Hypothekenforderungen
der Kaſſe als noch beſtehend weitergebucht und die Zinſen aus ſeiner eigenen

Taſche, achhäm, wenn man ſo ſagen will, beglichen, um vor der Entdeckung ſicher

zu ſein. Das alles ſteht d
a geſchrieben!“

Der Amtsrichter klopft mit der flachen Hand auf das Hauptbuch, hält mit
ſeiner Rede ein wenig inne und ſieht Tante Settchen an.

„Und was ſoll denn jetzert paſſiere, Herr Amtsrichter?“ fragte ſie.

„Die Staatsanwaltſchaft wird nun nichts anderes mehr tun können, als

einfach nur Kenntnis von dieſer, hämm, Defraudation zu nehmen und die weitere
Regelung dem Zivilgericht überlaſſen. Da wird denn zunächſt von einem ver
eidigten Bücherreviſor noch einmal genau geprüft werden müſſen, o

b in der Ab
rechnung Ihres Schwagers alles ſtimmt. Und wenn dies der Fall iſt, wird man
wohl über das Vermögen des Verſtorbenen den Konkurs verhängen, um die Mit
glieder der Kaſſe einigermaßen ſchadlos zu halten. Denn die Fehlbeträge über
ſchreiten die geſtellte Kaution um ein mehrfaches!“

Karl hört nichts; in ihn iſ
t

die Unaufmerkſamkeit des Schreckens gefahren.

Tante Settchen ſagt nur: „Achgottachgott!“ und denkt, daß nun die fünf
tauſend Mark, die ſi

e dem Schmied ganz ohne Sicherheit zur Kaution beigeſteuert
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hat, für ſi
e verloren ſeien. Sie denkt auch a
n

die kranke Sophie, und dann
ſagt ſie:

„Aber Herr Amtsrichter, dann ſind Sie ſo gut und tun Sie die Sach möglichſt
beſchleunigen. Sorgen Sie dafür, daß d

ie

Äcker mitſamt der Kreszenz verſteigert

werden, aber, wie geſagt, bald, damit nix verdirbt!“
„Ja, gewiß, Fräulein, das wird geſchehen!“ entgegnet der Amtsrichter.
Darauf heißt der Bürgermeiſter den Polizeidiener Ruppel die Bücher wieder

zuſammenſchnüren und aufs Rathaus tragen.

Die Beamten gehen: der Amtsrichter, der Aktuar, der Bürgermeiſter und
der Polizeidiener. Willem, der Geſelle, öffnet ihnen das Tor, das e

r hinter
dem Juden wieder verſchloſſen hat, denn die Menſchenmaſſe harrt noch immer
davor.

Als die Männer heraustreten, machen die Vorderſten eine Gaſſe. Sie
ſchreien auch nicht mehr: Mer wollen unſer Geld eraus hawwe! Erſt als die
Viere den Menſchenknäuel faſt durchſchritten haben, rufen einige der am weiteſten

Zurückſtehenden:

„Na, Ruppel, wie ſtehen dann die Aktie?“

Sie rufen zwar den Polizeidiener, aber die Antwort erwarten ſi
e

vom Bürger

meiſter. Aber d
a

dreht ſich der Amtsrichter herum, wühlt ſich wieder in den

Menſchenhaufen und ſagt barſch und ſtoßend:

„Hört mal, ihr lieben Spelzheimer, ſeid mir mal bitte ein bißchen weniger

renitent! Wenn d
ie

Gerichtsbehörde eine d
ie

Öffentlichkeit intereſſierende Angelegen

heit in di
e

Hand genommen hat, ſo hat eben d
ie

Öffentlichkeit das Bewußtſein

zu haben, daß ihre Angelegenheit nach Recht und Gerechtigkeit geregelt wird. Und

alles Weitere geht dieſe Öffentlichkeit nichts an, verſtanden?“

Das hat der Amtsrichter ſehr ſpitz herausgeſchnauzt. E
r
hat ſich in die

Grobheit der ſtaatlichen Autorität geworfen, und das wirkt. Die Schreier machen
dumme Geſichter, und als der Amtsrichter mit hackender Stimme herausknappt:

„'n Abend!“ da ziehen ſi
e die Kappen und Hüte a
b

und zerſtreuen ſich und tuſcheln

nur noch leiſe. Gegen den Amtsrichter ballen ſi
e die Fäuſte im Sack, gegen das

Schmiedehaus aber recken ſi
e

ſi
e wild und ohne Scheu. Sie rütteln auch a
n

der

Torklinke, als die „Herrn vom Gericht“ mit dem Bürgermeiſter und dem Polizei
diener um die Ecke verſchwunden ſind. Und die dahinter ſtehen, denken, daß e

s

doch für alle Fälle gut ſei, wenn ein Tor mächtig iſ
t

und hochragend bis unte

den Bogen eines Tores aus kräftigem Mauerwerk.

6
.

Mit verſtörten Mienen ſitzen Karl und ſeine Tante beiſammen.
„Tante Settchen!“ ſagt der Burſche, „Tante Settchen, 's iſt mir grad, als

hätt' ic
h geträumt drin in der Stub, ſo dumm iſ
t

mir's. Sag mir's noch mal:

e
s

iſ
t

alſo wirklich wahr, der Vater hat unrecht gehandelt und ſich deſſent
wegen . . .“

Tante Settchen patſcht auf die Schürze, ſtreicht daran herunter, ſeufzt ſchwer

und antwortet:

„Bub, wenn er's ſelber geſchrieben hat, daß e
s wahr wär, bleibt uns nir

anderes übrig, als e
s

auch zu glauben!“
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Und ſi
e ſchweigt dann eine Weile und ſchüttelt nur den Kopf. Aber ihre

Gedanken laſſen ſich nicht verjagen durch das Schütteln. Darum ſagt ſi
e zu

ihrem Neffen, der neben dem Küchenherde ſitzt und ſein Geſicht mit den Händen

verdeckt hält, während ſi
e ſelbſt ein Glas mit Waſſer füllt und einen Eßlöffel

hineinſtellt:

„Lieber Bub, laß dir's eine Warnung ſein: Unrecht Gut gedeiht nicht!“

Danach nimmt ſi
e die Medizin und geht ins Krankenzimmer.

Karl aber ſitzt, ſtarrt und brütet. Seine Seele iſ
t

erſchüttert und geſchüttelt,

aufgerührt bis auf den Grund. Und alles, was in ſie verſenkt iſt, ſteigt daraus
empor. Und d

a

e
s

in der Küche ſo ſtille iſ
t

und oben die Speichertüre leiſe knarrt,

mit der ein Luftzug ſpielt, gruſelt e
s ihm den Rücken hinunter. E
r

meint, nun

müſſe der blutige Tote zur Treppe herunterkommen und laut ſeine Schuld bekennen.

Oder ſagen: e
s iſ
t

alles nicht wahr. Aber das könnte der Tote nicht, denn er

iſ
t ſchuldig. Schuldig der Fälſchung, des Betrugs, des Diebſtahls. Dieſer Dinge

iſ
t

e
r ſchuldig.

Als Karl mit ſeinen Erwägungen hier angelangt iſ
t,

ſinkt e
r in ſich zuſammen,

der Oberkörper iſ
t

tief hinuntergebeugt; faſt auf dem Oberſchenkel liegt er auf.
Sekundenlang nur, und dann ſtößt er plötzlich wieder ſteil auf. Denn e

s ſind

noch nicht genug der Schulden des Vaters. Selbſtmörder iſ
t er
,

und das iſ
t

das

Schlimmſte und das Schrecklichſte. Es iſt ſo
,

wie e
s ihm die Hungelsgret nach

gerufen hat.

Der Burſche ſieht ſich wieder in der Schule vor dem Pfarrer ſtehen, und

die Katechismusfragen hört e
r

ſich beantworten.

Der Selbſtmörder verletzt das Herrſchaftsrecht Gottes, beraubt die menſch

liche Geſellſchaft und ſeine eigenen Angehörigen ſeiner Tätigkeit, gleicht dem
Soldaten, der feige ſeinen Poſten verläßt, e

r gibt furchtbares Argernis, über
häuft die Seinigen mit Schmach und Schande und überliefert ſich ſelbſt der
ewigen Qual.
So mußte er es aufſagen; Worte wie prallende Donnerſchläge. Und dann

erklärte der Pfarrer immer wieder: Wenn ein Menſch, der durch eigene Hand

aus dieſem Leben geſchieden iſt, in dem beſonderen Gerichte der Menſchenſeele nach

dem Tode vor das Antlitz des allmächtigen Gottes tritt, dann fragt der erzürnte
Gott: Was willſt d

u hier? Ich habe dich nicht gerufen! Wer hat ein Recht,

zu kommen, wenn ich, der Herr, nicht gerufen habe? Weiche von mir,

Verfluchter, in das ewige Feuer, in die äußerſte Finſternis, wo Heulen und Zähne
knirſchen iſt!

Karl hört den ſchauerlichen Fluch Gottes durch die unendlichen Räume des
Himmels hallen. Sein Blut ſiedet und flackert rot vor den Augen. Da ſpringt

e
r

auf und ſtürzt in den Hof; unter die Menſchen drängt e
s ihn, er läuft in die

Scheuer.

Die Tagelöhner haben ihre Arbeit nahezu beendet. Einer fragt:
„Na, Karl?“
Der Junge zwingt ſeine Ohren, die Frage des Mannes durch das Brauſen

ſeiner toſenden Gedanken zu hören, und verſucht, die wie Sturzbäche wirbelnde

Flut der Gedanken ſelbſt zu bändigen. E
r

ſtrafft den Kopf in die Höhe. Die

d
a

ſollen nicht merken, daß e
r,

der Karl Salzer, durcheinander zu bringen iſ
t.

Grenzboten II
I

1912 79
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Unter der aufgewachten Energie ordnen ſich die Gedanken in Reih und Glied, und
er fragt:

„Seid ihr bald fertig? Denn die Gummere müſſen gleich aus dem Haus,

weil der Gäulsjud den Rapp wieder holt, wenn's nur erſt dunkel worden iſt!“

Da zählen die arbeitenden Männer und Weiber und Mädchen nicht weiter.
Sie halten inne und richten ſich auf und haben verwunderte Fragen in den Augen.

Jetzt erſt merkt Karl, daß er eigentlich zu viel geſagt habe, und tut nun ſo
,

als ſe
i

das gar nichts Beſonderes:
„Ja, ſo iſt es, ihr Leut!“

E
r

ſchiebt die Hände in die Hoſentaſchen und geht auf den Pferdeſtall zu,

um die fragenden Augen nicht mehr zu ſehen.

Die Leute in der Scheuer aber arbeiten weiter und pfeifen durch die Zähne.

So alſo ſtehen die Sachen. Sie ſehen ſich an, und dann ſagt einer laut genug,
daß Karl e

s hören kann:

„Werrn wir dann d
o

unſern Lohn von dere Wochkrieje?“

Da ſenkt der Burſche den Kopf tief, ſo daß e
r

faſt unter dem Rande

des unteren Stalltürflügels verſchwindet. Auf dieſe Frage kann Karl Salzer keine
Antwort geben, und ſeine Gedanken haſpeln die Antwort auf die Katechismusfrage:

Der Selbſtmörder überhäuft die Seinigen mit Schmach und Schande.

Ein Weh zuckt wie ein Peitſchenhieb in das Herz des Selbſtmörderſohnes.
Es hätte zugleich auch ein Haß gegen den Vater darin aufwachen können. Aber

dieſes Herz war und iſ
t

zu ſtark mit der dahingeſchiedenen Seele verklammert.

So iſt nur ein unſagbares Weh, eine abgrundtiefe Traurigkeit, eine troſtloſe Ver
laſſenheit in dem erſchütterten Kindesherz.

Der Rappe wendet ſich um und wiehert, als er ſeinen Futtermeiſter ſieht:
Wwwjijhihihi! und wirft den Kopf in die Höhe und nüſtert und ſtampft und peitſcht

die Flanken, die ſchwarzglänzenden, mit dem Schweife.

Karl ruckt auf, öffnet die Stalltür und geht hinein. Von der Haferkiſte

ſchiebt e
r

den Deckel, ſchöpft eine Handvoll der langen, ſpitzen Körner auf und

reicht ſi
e

dem Tiere dar. Der freie Arm umſchließt den flachen Pferdehals, und

der Bubenkopf lehnt dawider. Der Rappe frißt und leckt danach d
ie gütige Hand.

Der gequälte Menſch empfindet das wie einen liebkoſenden Troſt und preßt zum

Danke dafür die Nüſtern des Tieres a
n

die Bruſt, ſtürmiſch und innig; und durch
Tränen preßt er die Worte:
„Adſcheh, mein lieber, lieber, lieber, lieber Rapp, adſcheh!“

Und noch ein Platſchen mit der Hand auf den Hals und die Vorderblätter

und dann hinaus aus dem Stalle zu Tante Settchen ins Haus.

Sie ſcharrt die erloſchenen Kohlen aus der Feuerung des Herdes, um ihn
für die Zubereitung des Nachteſſens neu zu heizen. (Fortſetzung folgt)
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Ungedrucktes von Adalbert Stifter
Mitgeteilt von Dr. Wolfgang Stammler in Hannover

er Buchdruckereibeſitzer und Senator Friedrich Culemann in Han
nover entfaltete eine rege Sammlertätigkeit nicht nur auf dem

W A2 Gebiete der Kunſt, ſondern auch der Autographen und ſuchte ſich

º? von den berühmteſten Geiſtern ſeiner Zeit Handſchriften zu ver
ESZO ſchaffen. Er brachte ſo eine ſtattliche Sammlung zuſammen, die

vor allem bekannt wurde durch die wertvollen Goethe- und Schillerſtücke, die er
größtenteils von ſeinem Freunde Abeken in Osnabrück zum Geſchenk erhalten hatte.

Auch von dem Verfaſſer der „Studien“ wünſchte er ein Autogramm zu be
kommen und wandte ſich an ihn durch Vermittlung von Stifters Verleger

Guſtav Heckenaſt in Budapeſt. Stifters Antwort, die jetzt mit der übrigen Samm
lung im Keſtner-Muſeum aufbewahrt wird, zeigt uns die ganze liebenswürdige

Perſönlichkeit des Dichters, der ſich in den Feſſeln ſeines Amtes als Schulrat von
Oberöſterreich nicht ſonderlich wohl fühlte, zeigt uns aber auch die Beſcheidenheit,

mit der er von ſeiner Schriftſtellerei dachte.

Er ſchreibt:
„Euer Wohlgeboren!

Mein Verleger Guſtav Hekenaſt in Peſth ſandte mir einmal ein Schreiben

von Ihnen, worin Sie ihn um Verwendung bei mir angingen, ein Blat mit
meiner Handſchrift in Ihren Beſiz zu bekommen. Ich ſchrieb Hekenaſt zurük, daß

ic
h

Ihnen ein Blat überſendet habe. Dieſer Brief von Hekenaſt enthielt in ſo

ferne eine Unwahrheit, als das Blat in dem Augenblike, als ic
h

den Brief an

Hekenaſt ſiegelte, ebenfalls zum Einſiegeln und Abſenden bereit lag. Allein ic
h

wurde abgerufen, e
s drängten ſich a
n jenem Tage Geſchäfte, der Brief nach Peſth

wurde von meinem Amtsdiener auf die Poſt getragen, auf das Blat mit der

Handſchrift legte e
r mehrere Bücher Schreibpapier, mir kam die Sache nach einigen

Tagen als abgemacht vor, da mir meine Einbildungskraft das Gewollte als voll
führt darſtellte. Heute fand ic

h

das Blat, und die beſſere Erinnerung ſtellte mir
ſogleich die Wahrheit vor, und rief mir jenen Tag klar ins Bewußtſein zurük –

aber auch meine Schuld. Wenn viele und mitunter ſehr mannigfaltige Geſchäfte,

die leider meiner Lieblingsneigung der holden Dichtkunſt Abbruch thun, und ſohin

mein Glük bedeutend mindern und vielleicht auch den Gewinn der Welt, da, wenn

ic
h

meinen Schriften auch keinen hohen Werth in der Kunſt – wenigſtens wie ic
h

Kunſt anſehe – einräume; doch ſo viel Sitte und Menſchlichkeit in denſelben liegt,
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daß ſi
e in Herzen, in die ſi
e eingehen, eine Erhebung oder Beſſerung zurük laſſen,

und mehr Gutes ſtiften könnten, als ic
h

e
s als Schulrath mit eingeengten (!
)

Wirkungskreiſe zu ſtiften vermag (nur manche Verhältniſſe der Zeit halten mich

noch a
n

dieſem Amte feſt) – wenn ſolche Geſchäfte, die gerade der obgenannten
Verhältniſſe wegen meinen Geiſt mehr in Unordnung bringen, als ſi

e ſollten,

eine Entſchuldigung abgeben können, ſo werden Sie mich entſchuldigen. Ich mache

mir ſelber Vorwürfe, daß ſolche Dinge vorfallen können, und kann dieſe Vorwürfe

nur mit dem Vorſaze der ſtrengſten zukünftigen Aufmerkſamkeit zum Schweigen

bringen.

Ich lege alſo zu dieſem Briefe mein Blat bei, und drüke Ihnen zugleich

meinen herzlichſten Dank für Ihre gute Meinung über mich aus. Ich glaube

das freundliche Urtheil der Welt nur in ſo ferne zu verdienen, als die Menſchen aus

meinen Schriften doch gleichſam zwiſchen den Zeilen das Gewollte heraus leſen,

und mir daſſelbe als ein Gut anrechnen; ic
h

ſelber kann nicht ſo denken, und bin

nicht mit dem Gewirkten zufrieden; denn ſo lange eine Dichtung nur erſt in

meinem Kopfe und in meinem Herzen ſchwebt, iſ
t

ſi
e unſäglich lieb und hold und

faſt feenartig ſchön, wird ſi
e

dann fertig, und ſteht auf dem Papier, ſo iſt der Duft
hin, und das Gewordene iſ

t

ſo unerſprießlich unzulänglich dürftig, daß ic
h

immer

die große Kluft zwiſchen Fühlen und Ausdrüken inne werde. Ich ſuche wohl zu

verbeſſern; aber die Kluft iſt nie ganz auszufüllen, und Zufriedenheit mit meinen
Leiſtungen wird wohl nie mein Theil werden; denn ſezen wir, ic

h

ſchritte wirklich vor
wärts, ſo ſchritte auch das Ideal vorwärts. Ich vermuthe, daß e

s jedem, dem e
s mit

der Sache ernſt iſ
t,

ſo gehen muß, und iſ
t

dies e
in Übel, das uns di
e

hohe Göttin zufügt,

ſo iſ
t

e
s

doch ſchon ein Glük, in ihrer Nähe ſein zu können, ihr heiliges Antliz ſehen

zu können ſtatt den gewöhnlichen Augen und Wangen der Wirthſchaftlichkeit und der

lediglichen Stofflichkeit der Dinge. Nur ſehr Wenigen und nur den Herrlichſten

drükt ſi
e

den Kuß der Liebe auf die erwählte Stirne. Sind Freunde ſind gleich
geſtimmte Herzen durch meine Worte zu erwärmen, und haben ſi

e Augenblike

ſchöner Gefühle, ſo iſ
t

das ein wohlthuender Lohn für mich, es iſt gleichſam ein

Händedruk der Zuneigung zu meinem Weſen, der mir von der Ferne kömmt.

Als einen ſolchen Händedruk ſehe ic
h

auch Ihren Brief an, und ſende Ihnen
meinen Dank dafür zurük. Sehr ſchmerzlich wäre e

s mir, wenn Sie durch meine
Unachtſamkeit beleidigt wären, ic

h

hoffe zwar, daß Sie dieſe Zeilen wieder aus
ſöhnen, aber Gewißheit wäre mir doch lieber, und einige Zeilen von Ihnen könnten

mir dieſelbe bringen. Darf ic
h

darum bitten?

Mit freundlichen Grüſſen ſchließe ic
h

dieſe Zeilen und zeichne mich

Ihren
bereitwilligen

Adalbert Stifter.
Linz am 3ten Februar 1854.“

Auf einem beſonderen Blatte fügte e
r als Andenken folgende ſchöne Sätze

hinzu:

„Es gibt nichts Großes und nichts Kleines. Der Bau des durch Menſchen
augen kaum ſichtlichen Thierchens iſ

t

bewundernswerth und unermeßlich groß, die

einfache Rundung des Sirius iſ
t

klein: der Abſtand der Theilchen eines Stoffes
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und ihre gegenſeitige Stellung und Bewegung kann in Hinſicht ihres Durchmeſſers

ſo groß ſein als der Abſtand der Himmelskörper von einander. Wir Menſchen
heißen das uns Vergleichbare das von uns Erreichbare klein – das Andere groß;
aber nichts iſ

t
uns völlig vergleichbar oder erreichbar, und alles iſ

t groß, oder

über alles können wir mit beſchränkten Augen vergleichen und richten, und dann

iſ
t

uns nichts wichtig und groß als wir – das Andere iſ
t nur da. Gott hat

das Wort groß und klein nicht, für ihn iſ
t

e
s nur das Richtige.

Linz im Herbſte 1853.

Adalbert Stifter.“

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Alte Literatur

„Die griechiſche und lateiniſche Literatur
und Sprache“ von U

.

von Wilamowitz
Moellendorff, K

.

Krumbacher (†), J. Wacker
nagel, Fr. Leo, E. Norden, F. Skutſch.

3
. Aufl., VIII und 582 S. (Die Kultur der

Gegenwart, herausgegeben von Paul Hinne
berg. I, VIII) Leipzig, B. G. Teubner.
Ein gewaltiges Werk liegt in dieſem ſtatt

lichen Bande vor uns. Von den hervor
ragendſten Kennern und Forſchern auf ihrem

Gebiete iſ
t

die griechiſch-römiſche Kultur in ihrer
geſamten Entwicklung bis zur Moderne dar
geſtellt worden. Dieſe Darſtellung eröffnet den
Blick rückwärts in die fernſten Zeiträume und

vorwärts bis in unſere Tage für die Er
kenntnis, wie die antiken Sprachen heute

fortleben, die griechiſche im Mittel- und Neu
griechiſchen, die lateiniſche in den romaniſchen
Sprachen, und wie beide auch auf andere,

wie namentlich das Deutſche, nicht ohne Ein
fluß geblieben ſind.

In hervorragender Weiſe ſind überall –

mit Paul Wendland zu reden – die treiben
den Kräfte, die herrſchenden Strömungen, die

Charakterbilder der bedeutenden Perſönlich

keiten herausgearbeitet. Für Laien geſchrieben

zu haben, bekennen die Verfaſſer mehrfach,

aber doch iſ
t

das Werk auch gerade für den

Fachmann von größter Bedeutung.

Am meiſten philologiſche Schulung ſetzt

Wilamowitz voraus, deſſen „Griechiſche Lite
ratur des Altertums“ übrigens die durch
greifendſte Umarbeitung ſeit der 2

. Auflage

(1907) zu erfahren gehabt hat. Es iſt natür
lich, daß das, was der beſte lebende Kenner des
Griechentums, der ſcharfſinnige Forſcher und

geiſtvolle Interpret, zu ſagen hat, von jeder

mann mit größtem Intereſſe und ſtarkem
Nutzen, wenn auch nicht immer ohne Wider
ſpruch, geleſen werden wird; aber noch tief
gehender würde die Wirkung ſein, noch mehr

würde der Zauber, den die Welt des Griechen

tums ausübt, uns erfaſſen, wenn der Stil
Wilamowitzens nicht o

ft

a
n Pretiöſität litte,

wenn der Glanz des Inhaltes nicht durch
gar zu viele und o

ft

ſeltene Fremdwörter

verdunkelt würde, und wenn die Form der
Polemik anders wäre. Warum wird denn

o
ft

ſo barſch und ſchroff das Urteil der „Mo
dernen“ abgelehnt (z

.

B
.

S
.

70, 131, 217,

229 u
. ö.), ſo verächtlich von „perverſem

Schulunterricht“ (S. 100) und „biederem
Schulmeiſter“ (S. 107) geſprochen (vgl. auch

S
.

168)! Dahin gehört auch die ſpöttiſche

Ablehnung der Grabungen Dörpfels, deſſen

Suchen nach dem Palaſt des Odyſſeus be
zeichnet wird als „Neugier, die die Schweine

ſtälle des Eumaios ſucht“ (S. 257). Es iſt

ſehr zu bedauern, daß die Freude a
n

dem

großen Werke durch den Verfaſſer ſelber an

ſo manchen Stellen beeinträchtigt wird.

Einen ungetrübten Genuß habe ic
h

gehabt

a
n K
.

Krumbachers (†) „Griechiſcher Literatur

des Mittelalters“; ſi
e

iſ
t mit ihrer prächtigen,

klaren und ſchlichten Darſtellung ein vollen

detes Kunſtwerk. Aus den Einzelheiten möchte

ic
h

nur hinweiſen auf die ausgezeichnete Cha
rakteriſtik des byzantiniſchen und italieniſchen
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Humanismus (S. 358 f.
)

mit ihren wichtigen

Unterſchieden. Intereſſante Vergleiche zwiſchen

der Art, wie Krumbacher und wie Wilamowitz
charakteriſiert, bieten die Schilderungen des

Nonnos (S. 287 und 349) und des Johannes
Chryſoſtomos (S. 295 und 338). – Daß
Krumbachers Stellung gegen die „klaſſiziſtiſche
Unnatur, altertümliche Dunkelheit und den
gezierten Bombaſt“ in der modernen griechi

ſchen Literatur, die er auch hier (S. 365) zu

entſchiedenem Ausdruck bringt und die übrigens

Wackernagel teilt (S. 390), bei den Griechen
ſelbſt ſchärfſten Widerſpruch gefunden hat,

dürfte bekannt ſein.

„Die griechiſche Sprache“ behandelt Jakob
Wackernagel, der ſich allzu beſcheiden nur

einen „Berichterſtatter“ nennt: auch von ihm

iſ
t

der Stoff meiſterhaft bezwungen worden,

und auch hier wieder erweckt die Mög
lichkeit, z. B

.

die Schilderung des Atti
zismus durch Wackernagel mit ſeiner Charak
teriſierung durch Wilamowitz vergleichen zu

können, beſonderes Intereſſe (S. 219 und 389).
Und nun zum Lateiniſchen! Voran ſteht

Leos „Römiſche Literatur des Altertums“.

Aus dieſer unübertrefflichen Darſtellung will

ic
h

nur die Zeichnung etwa Ciceros, Caeſars

und Vergils und die Bemerkungen über die
Eigenart der literariſchen Kultur der Römer

hervorheben: jedes weitere Lob erübrigt ſich.

In feinſter Formgeſtaltung ſchildert ſodann
Norden „Die Lateiniſche Literatur im Über
gang vom Altertum zum Mittelalter“. Wer

nach dem Leſen der Charakteriſtik Auguſtins

(S. 501 ff
.)

nicht ſogleich die „Confessiones“

zu leſen oder wieder zu leſen begehrt, dem

iſ
t

nicht zu helfen. Nur ein Wider
ſpruch werde gegen Norden laut: doch

nicht alle Humaniſten „vermochten, von

dem Glanz der wiedererſtandenen antiken

Welt geblendet, überall anderswo nur Nacht

und Chaos zu erkennen“; e
s gab unter den

deutſchen Humaniſten ſo manchen, der die

ſonnenbeſchienene Gegenwart nicht vergaß

über der Antike, darunter vor allen Niko

demus Friſchlin († 1590), der des Vater
landes Macht und Herrlichkeit ebenſo preiſt

wie das Altertum.

Den Abſchluß bildet Skutſch mit ſeiner

„Lateiniſchen Sprache“. Auch hier koſten wir

die reifſte Frucht der Arbeit eines Meiſters.

Trotzdem Skutſch die geringſten Anſprüche

a
n

die Sachkenntnis ſeiner Leſer zu machen er
klärt: „Ich habe geglaubt, bei denen, die über
haupt dergleichen leſen, einige Sprachkenntnis

– mindeſtens die der lateiniſchen Formen –
vorausſetzen zu dürfen“ und die Darſtellung

daher ſehr ſchlicht iſ
t,

gräbt e
r
ſo tief und bietet ſo

viel Anregung auch dem Philologen, daß gerade

dieſer den Abriß mit beſonderem Nutzen leſen
wird, zumal weder die „Geſchichte der latei
niſchen Sprache“ von Stolz (Leipzig, Göſchen)

noch gar Weiſes „Charakteriſtik der lateiniſchen

Sprache“ ihm genügen dürften. – Einen
Hinweis geſtatte ic

h

mir auch hier, der trotz

ſeiner Geringfügigkeit nicht fehlen ſoll: latei
niſche Verbindungen mit „mente“, aus denen

„die eigentümlichen romaniſchen Adverbial
bildungen auf „ment“ hergeleitet werden
können, finden wir vereinzelt ſogar ſchon im

erſten vorchriſtlichen Jahrhundert (ſ
o

bei

Catull 8,11: „obstinata mente“, Vergil,

Aen. IX 292: „percussa mente“, Ovid,
Faſt. I 534 „caelesti mente“) und ſehen
daran, wie bereits in republikaniſcher Zeit

„der Strom lebendiger Sprache gegen die

Eisdecke der Literatur ſchlägt und ſi
e

hier

und d
a

bereits überflutet“.

Schauen wir zurück auf das große Werk,

das in ſeiner Bedeutung zu erfaſſen ſoeben

verſucht ward, ſo geſchieht e
s voll An

erkennung und Dankbarkeit und in der Über
zeugung, daß e

s

nicht zum geringſten ein

Verdienſt jener ſechs Männer iſt, wenn die

alten Sprachen wieder richtiger eingeſchätzt

werden, wenn ihnen der bedeutungsvolle

Anteil a
n

der Weltkultur nicht geſchmälert

wird und wenn manch einer ſpürt, daß auch

für die Antike jenes tiefſinnige Wort Lilien
crons geprägt iſt:

„Ein dunkler Flammenmantel deckt die Zeit,

Still leuchtet drüber die Unſterblichkeit.“
Walther Janell- Friedenau

Dorgeſchichte

Die deutſche Vorgeſchichte eine hervor
ragend nationale Wiſſenſchaft. Von Profeſſor

Dr. Guſtaf Koſſinna. Mit 157 Abbildungen

im Text. Würzburg, Kabitzſch 1912.

In den Grenzboten 1911 Nr. 20 habe

ic
h

über die Gründung der deutſchen Geſell

ſchaft für Vorgeſchichte berichtet und im all
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gemeinen die Ergebniſſe der neueren For
ſchungen angedeutet: die Selbſtändigkeit der

nordweſteuropäiſchen Kultur und ihre Unab
hängigkeit vom Orient in den früheſten
Kulturperioden. Seitdem hat der Berliner

Hochſchullehrer Profeſſor Dr. Guſtaf Koſſinna,

der einzige Inhaber eines Lehrſtuhls für

deutſche Vorgeſchichte, in zwei ſehr bedeut

ſamen Schriften die Beweismittel für ſeine
Behauptungen zuſammengeſtellt. Die eine

Schrift („Die Herkunft der Germanen“,

Würzburg 1911) wurde den Teilnehmern an

der dritten Tagung der deutſchen Geſellſchaft

für Vorgeſchichte in Koblenz (3
.

bis 7. Auguſt

1911) vorgelegt und fand allgemeine Aner
kennung und Zuſtimmung auch bei den ſkan

dinaviſchen Gelehrten mit dem Altmeiſter

Montelius a
n

der Spitze. Koſſinna ſtellt dort

auf Grund ſeiner immer mehr verfeinerten

Methode der Siedelungsarchäologie feſt, daß

in Skandinavien ſchon ſeit der Zeit der jün
geren Muſchelhaufen (5000 bis 4000 v. Chr.)

Germanen gewohnt haben, daß dieſe im letzten

Stadium der Bronzezeit I (1800 bis 1700)

zunächſt nach Nordweſtdeutſchland gewandert

ſind, eine Zeitlang auch den Oſten eingenommen,

ihn aber wieder geräumt haben, um langſam

nach Süden und Südweſten vorzudringen,

während um 700 v. Chr. übers Meer ge
kommene Germanen wieder den Oſten ein
nahmen.

Die zweite im Titel genannte Unterſuchung

bildete den Gegenſtand des Feſtvortrages

auf der Koblenzer Tagung und iſ
t jetzt

erfreulicher Weiſe mit einigen Zuſätzen er
ſchienen.

Alte Vorurteile auszurotten, iſ
t

eine dornige

Arbeit, und die deutſchen Vorgeſchichtler, die

dem alten Satze: e
x oriente lux entgegen

treten, werden noch mühevoll zu ringen haben,

bis ſi
e

die Ergebniſſe ihrer Forſchung zu

allgemeiner Anerkennung bringen werden.

Überall ſcheinen die alten Schriftſteller der

Annahme einer hohen Kultur der Germanen

zu widerſprechen. Da ſi
e

unzweifelhaft den

Germanen viel Neues brachten, haben Griechen

und Römer den Eindruck gehabt, daß ſi
e

e
s

mit Barbaren zu tun hätten. Das iſ
t

aber

ihre ganz perſönliche Auffaſſung, nur haben

ſi
e

den Vorteil, Schriftliches hinterlaſſen zu

haben, deſſen Inhalt von der ganzen weſt

europäiſchen Gelehrtenwelt in Überſchätzung

der antiken Kultur auf Treu und Glauben
hingenommen wurde. „Wo aber der Mund

des Geſchichtsſchreibers verſtummt, d
a

öffnen

ſich die Gräber und reden, und die Wiſſen

ſchaft der Prähiſtorie entnimmt ihrem Inhalt
eine Fülle geſicherter Kenntniſſe“ (Lamprecht).

Und Koſſinna hat nun die Gräber und ſon
ſtigen Fundſtätten reden gemacht und mit
objektivem Material die Sage von der Un
kultur der alten Germanen widerlegt.

Schon die Megalithgräber, für die man

einſt ein eigenes Volk erfunden hatte, er
ſcheinen im Norden und Weſten Europas viel

früher als in Afrika und Aſien und zeigen

nirgends eine größere Mannigfaltigkeit der

Form als im Weſten und Norden. Hier

müſſen ſi
e alſo bodenſtändig geweſen ſein.

Ebenſo iſ
t

e
s mit dem Erwerbe des edelſten

Zugtieres, des Pferdes, „von dem e
s jetzt

feſtſteht, daß vielmehr umgekehrt die Indo
germanen, genauer die Arier, bei ihrer Um
ſiedlung von Europa nach Vorderaſien e

s

der

ſemitiſchen Welt gebracht haben“. Und wenn

der jetzige Stand der Funde älteſter Schrift
zeichen e

s

wahrſcheinlich macht, daß die

Silbenſchrift in Weſteuropa im Kulturkreis

der Erbauer der Megalithgräber entſtanden

und den Phöniziern nur die Einführung der

Lautſchrift zu danken iſt, ſo bekommt aller
dings unſere Anſchauung von der älteſten
weſteuropäiſchen Kultur ein ganz anderes

Ausſehen.

Mit handgreiflichen Beweiſen kommt uns
Koſſinna bei der Darſtellung der völligen

Selbſtändigkeit der ſteinzeitlichen Keramik und

der Steinwaffen Mittel- und Nordeuropas,

wo damals Nordindogermanen wohnten. Die

Gefäße zeigen eine typologiſch lückenloſe

Entwicklung, von fremdem Einfluß iſt nirgends

etwas zu merken. Wirklich überraſchend ſind

die Erzeugniſſe der bronzezeitlichen Metall
induſtrie Germaniens, denen in dieſer Periode

(1700 bis 1400 v. Chr.) in ganz Süddeutſch
land, der Schweiz, Frankreich, England,

Italien, Öſterreich und Ungarn nichts ähn
liches a

n

die Seite zu ſtellen iſ
t. Ohne den

Abbildungen der Schwertgriffe, Gürtelplatten,

des Frauenſchmucks uſw. läßt ſich kein Bild
von der erſtaunlichen Kulturhöhe der germa

niſchen Bronzezeit geben, wir müſſen uns
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begnügen, auf das kennzeichnende Spiral
ornament hinzuweiſen, das von den feinſten

bis zu den großzügigſten Typen vertreten iſ
t.

Es gibt auf dem ganzen Gebiet der germa

niſchen Kultur aus der erſten Hälfte der ge

nannten Periode kein einziges Gerät, keinen
einzigen Schmuck, der aus dem öſtlichen

Mittelmeerkulturkreiſe ſtammt.

So zeigt das objektive Material ein unſerer
älteſten Kultur viel günſtigeres Bild, als die

antiken Schriftſteller oder vielmehr das, was

man aus ihnen herauszuleſen pflegt. Denn

in Wirklichkeit haben die Römer, außer in

den Zeiten hochgehender nationaler Erbitterung

gegen ihre Beſieger nur mit der größten

Hochachtung von den Germanen geſprochen

und hauptſächlich ihren edlen Typus ſehr wohl

beobachtet und im Gegenſatz zu Thrakern und

Galliern in zahlreichen Bildwerken verewigt.

Es iſt ein alter Irrtum, daß die Germanen
von den Fremden zu ihrem Nutzen immer

nur gelernt hätten; im Gegenteil, e
s war

mit den alten Germanen wie mit uns, was

Goethe treffend ausgedrückt hat: „Der
Deutſche läuft keine größere Gefahr, als ſich

mit und a
n

ſeinen Nachbarn zu ſteigern.“

Er braucht es nicht, e
r

verliert nur dabei,

wie es den Germanen der jüngeren Bronze
zeit gegangen iſt, denn „es iſ

t

vielleicht keine

Nation geeigneter, ſich aus ſich ſelbſt zu ent
wickeln, als die deutſche“.

Die Mahnung, ſich nicht ans Ausland zu

verlieren, können wir immer und immer

wieder gebrauchen, und wenn die Vorgeſchichte

ſi
e uns zuruft, ſo iſt ſie in der Tat eine

„hervorragend nationale Wiſſenſchaft“.

Wir können mit dem Verfaſſer wünſchen,

daß die Kenntnis unſerer älteſten Vorzeit

weit ins Volk dringt und dürfen uns freuen,

daß die Zeit der dilettantiſchen Beſchäftigung

mit den Vorgeſchichten vorüber iſ
t. Überall

ſind Männer der Wiſſenſchaft am Werke, uns

durch genauere Einzelunterſuchungen über

unſere Urkultur aufzuklären. Große Verdienſte

um die germaniſche Altertumskunde hat ſich

auch der Trübnerſche Verlag erworben durch

die Herausgabe des „Reallerikons der ger

maniſchen Altertumskunde“, das von Johannes
Hoops in Heidelberg in Verbindung mit

vielen Fachgelehrten bearbeitet wird. Das
groß angelegte Werk iſ
t

hier (1912 Nr. 9
)

bereits erwähnt worden. Jetzt ſind die
Lieferungen 2 und 3 (Badegerät – Dichtung)
erſchienen und binnen kurzem wird der erſte

Band fertig vorliegen.

Fritz Tychow-Einbeck

Hunſt

Andrea Orcagnas Fresco in der Kirche

Santa Croce zu Florenz. Die Renaiſſance

iſ
t

das Feſt des Rauſches mit a
ll

ſeinen Aus
ſchweifungen und ſeinem Katzenjammer. Neben

d
ie Vergötterung der Helden ſtellt ſi
e

die tiefſte

ſeeliſche Demütigung; den in Wort und Bildver
herrlichten Siegen der Mediceer entſprechen

die Fresken auf dem Piſaner Campoſanto, die

die Nichtigkeit des Irdiſchen predigen. Der

eklektiſcheGeiſt der Zeit verſteht es allerdings,

dem Fürchterlichſten eine ſchöne Seite abzu
gewinnen und „die ſcheußliche Peſt, die die

blühende Stadt Italiens, Florenz heimſuchte“,

bildet den Hintergrund für die graziöſen Spöt
tereien, die Boccaccio 1848 in ſeinem Deka

merone vereinigte.

Die grauſigen Eindrücke der Seuche mögen

wohl auch dem Andrea Orcagna (1308 [?
]

bis 1368) vorgeſchwebt haben, als er in der

Florentiner Franziskanerkirche Santa Croce

ſein Fresko „Das jüngſte Gericht“ ſchuf, deſſen
Großartigkeit Vaſari in ſeinen Vite ſchildert.
Jahrhundertelang hat man den Bericht des

Vaſari für Erdichtung gehalten, d
a

keinerlei

Spur auf das ehemalige Vorhandenſein dieſer
Fresken hinwies. Vor kurzem aber ließ ein

Zufall die Richtigkeit erkennen. Unter einem
Altarbild, „Chriſtus in Gethſemane“, das man

zur Ausbeſſerung herabnahm, fand man ein
Fragment des Trionfo della morte aus dem

vierzehnten Jahrhundert von Andrea Orcagna,

einen etwa vier Meter hohen, zwei Meter

breiten, mit einem gotiſchen Rahmen ein
gefaßten Ausſchnitt! Das Gemälde iſ

t

deutlich

erkennbar, ſoweit die Wand nicht durch das

Hineintreiben von Stützbalken für das neue

Chriſtusbild beſchädigt wurde, und der ge
waltige Eindruck der erhaltenen Gruppen ge
nügt, um auch in unſeren Augen den Ruf

zu rechtfertigen, den das Geſamtwerk vom

vierzehnten bis zur Hälfte des ſechszehnten

Jahrhunderts genoß.

Die uns vom Campoſanto in Piſa bekannte
Darſtellung ſehen wir hier teilweiſe wieder
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holt. Türme und Häuſer brechen im Welt
untergang zuſammen; Abgründe öffnen ſich

den Flüchtigen entgegen. – Eine Erklärung
zu dieſem Bilde geben die in gotiſchen Ma
juskeln aufgezeichneten Worte, die vielleicht

einem alten Sterbegebet entnommen, den

Leſer ermahnen, daß das Ende ihn nicht in

der Todesſünde überraſche. (chenon tigiungha

in mortale peccato.) Ein nicht weniger ſchwer
mutvolles Gemälde ſchließt ſich an. Es iſt

eine Gruppe von Bettlern, wie man ſi
e

oft

vor Kirchentüren ſieht: ein blinder Kahlkopf,

eine verkrüppelte Alte, die mit beiden Händen

ihre Krücke umklammert, ein Lahmer, der ſich

mühſam aufrecht hält – alle erbitten in Furcht
und Sehnſucht, voll Schauer, Schmerz und
Erregung das letzte Almoſen. „De vien, ci

a dare omai l'ultima cena“, o komm, uns

das letzteMahl zu geben. – An den Armen
geht der Vernichter des Lebens vorüber; aber

eine Gruppe von Toten, unter ihnen ein

Kardinal – am roten Barett erkennbar, zeigt,
wie er die Vornehmen ſeinem Willen unter

wirft.

Um einen Begriff von dem ganzen Fresko

zu geben, ſe
i

erwähnt, daß nach dem Bericht

Vaſaris, Orcagna „in Santa Croce von Florenz

die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies

mit unzähligen Figuren malte.“ Es wurden
ähnliche Vorgänge wie in Piſa dargeſtellt,

„mit Ausnahme der Legende, wie San Macario
den drei Königen das menſchliche Elend zeigt

und des Lebens der Eremiten, die Gott auf

ihrem Berge dienen.“ Aus der Fülle der

Geſtalten erwähnt Vaſari den Papſt Clemens

den Sechſten, den Arzt Dino del Garbo, den

Zauberer Cecco d'Ascoli, einen Diener der
Kommune, Guardi, der von einem Teufel

geſchleift wird und in ſeiner Begleitung den

Notar und den Richter, die den Andrea einſt

verurteilt hatten. So rächte ſich der Meiſter,

indem e
r

ſeine Feinde in die Hölle verſetzte

und nur ſeinen Freunden den Himmel e
r

ſchloß. – Im übrigen ſe
i

noch bemerkt,

daß auch Ghiberti wie Giovambattiſta Gelli

von Orcagnas Fresken in Santa Croce be

richten.

Als Vaſari ſeinen ſcheinbar ſo liebevollen
Bericht über das von ihm ſo geſchätzte Werk

Orcagnas (1568) veröffentlichte, hatte er auf

Grenzboten II
I

1912

Wunſch des Großherzogs bereits die Zeich
nungen für vierzehn Altäre, deren Bilder

natürlich das Fresko verdecken mußten, ent
worfen, und ſo Coſimos des Erſten Willen,

das Fresko übertünchen zu laſſen, gutgeheißen.

Um ſo humorvoller erſcheint es, daß der ruch

loſe Zerſtörer des Werks dieſem ein Denkmal

ſetzen mußte.

Unſere bisherigen Erörterungen laſſen noch

eine letzte Frage offen: die nach dem Autor

der Fresken im Piſaner Campoſanto. In der
zweiten Ausgabe ſeiner Vite ſchreibt Vaſari
allerdings dieſe Fresken gleichfalls demOrcagna

zu. Nun iſ
t

aber eine auffallende, grund

ſätzliche Verſchiedenheit in der Kompoſition

und Zeichnung beider Werke vorhanden. Ganz
abgeſehen davon, daß das Fresko von Santa

Croce von der Zeit des Ghiberti a
b

dem

Andrea Orcagna urkundlich zugeſchrieben wird,

zeigt e
s

auch alle Merkmale dieſes Malers.

Der Schmerz erſcheint verhalten, nur in den

Mienen der Unglücklichen ausgedrückt; trotz

aller geſchilderten Schreckniſſe wird jede Über
treibung vermieden. Der Anonymus in Piſa
dagegen wirkt durchaus theatraliſch, ſeine Ge
ſtalten erſcheinen vor Verzweiflung verzerrt

und ſtreifen faſt die Karikatur. So ſcheint
uns die Annahme Venturis berechtigt, die

Piſaner Fresken ſeien nach dem Vorbilde der

Florentiner im Jahre 1377, alſo neun Jahre
nach Orcagnas Tod entſtanden. Im übrigen
fällt die Bemerkung Vaſaris ins Gewicht, der
„berühmte, ſchöne Reitertrupp der Fürſten“,

vom Piſaner Campoſante allgemein bekannt,

ſe
i

auf dem Florentiner Fresko nicht vor
handen geweſen. Dies wird auch durch den

Rahmen mit den geometriſchen Figuren be
wieſen, der das Bild abſchließt und der
Bettlergruppe gewiſſermaßen als Stütze dient.

Hätte nun Orcagna die Piſaner Fresken nach
geahmt, ſo würde e

r

ſicher ein ſo wirkungs

volles Element nicht überſehen haben; aber

Orcagna war nicht ein Künſtler, der die
Werke anderer in kleinerem Maßſtabe wieder

holt oder ſich in willkürlichen Fortlaſſungen

und Hinzufügungen gefallen hätte. So muß
vorderhand die Frage nach dem Autor der

Piſaner Fresken ungelöſt bleiben, wenn nicht

vielleicht ein weiterer Fund neue Folgerungen

zuläßt. Max Kirſchſtein-Berlin

80
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(vom 16. September bis 23. September)

Wirtſchaftskämpfe und auswärtige Politik

Die Maßnahmen der Regierung zur Behebung der Fleiſchnot ſind zwar
ſachgemäß und entſprechen teilweiſe den örtlichen Bedürfniſſen, aber ſi

e

kommen

zu ſpät und – ſie faſſen das Übel nicht an allen Orten gleichmäßig an. In

Berlin und anderen Orten hat man nichts davon, wenn das Fleiſch in Poſen und

Köln erheblich billiger geworden iſ
t. Die Regierung hat für das Mißtrauen der

Agrarier, das ihre Maßnahmen hervorrufen, nur wenig Zuneigung bei den

Städtern eingetauſcht. Und doch war gegenwärtig in der diesjährigen Fleiſch
notfrage ſo manches möglich, was geeignet geweſen wäre, das hier und d

a

keimende Vertrauen zu ſtärken. Jetzt arbeitet man den Freihändlern direkt in

d
ie Hände, wenn a
n

einem praktiſchen Beiſpiel gezeigt wird, wie d
ie Öffnung

der Grenzen für kaum ein halbes Hundert Ochſen nach Köln ſchon eine Preis
ermäßigung von 5

0 Pfennig pro Pfund zugunſten der Verbraucher ermöglicht.

Dies Beiſpiel wird ſelbſtverſtändlich demagogiſch ausgebeutet werden und den

Fordernden einen Schein des Rechts gegenüber allen Argumenten und noch ſo

zutreffenden Einwänden geben, wo die Regierung doch beſtrebtbleiben will, die

einander widerſprechenden Intereſſen der einzelnen Bürger mit dem Geſamtwohl

aller und des Staates auszugleichen. Wir haben hier ein Schulbeiſpiel vor
uns für die Gefährlichkeit halber Maßregeln, und einen neuen Beweis für die
Gefahren, in die eine ſich ausſchließlich auf die Autorität der Monarchie ſtützende
Regierung geraten muß, die nicht ſelbſt führt, die ſich vielmehr ſchieben läßt.

Daß in dieſem Jahre eine Teuerung eintreten würde war bereits im vorigen

Herbſt bekannt. Die Frage war nur, o
b

ſich die Teuerung durch wiederholt

eintretende Dürre vergrößern werde oder nicht. Nachdem dieſe Frage entſchieden
war, und das geſchah in der Woche, als ſich das Wachstum der Futtermittel

feſtſtellen ließ, d
a

mußte die Regierung mit kleinen, örtlich angepaßten Maßregeln

eingreifen, die Konſumenten beruhigend, die rückſichtsloſen Profitſucher ſchreckend.



Reichsſpiegel 631

Darauf bezogen ſich meine Ausführungen an dieſer Stelle vor vier Wochen,

die die Kreuzzeitung „ins Mauſeloch kriechen“ nennt. Wenn im vorigen Jahre
die Grenzen für Futtermittel nicht geöffnet wurden, ſo war das verſtändlich,

weil ſelbſt die Schweinevermehrung ſich nicht von einem Tage auf den anderen
regulieren läßt. Dagegen hätte man nach meiner Auffaſſung eine Anzahl von Jung
vieh trotz der damit verbundenen Seuchengefahren im Frühjahre dieſes Jahres zoll
frei einlaſſen müſſen, nachdem die Tatſache eines glänzenden Wachstums bei den

Futtermitteln feſtſtand. Das Vieh ſollte aber nicht direkt den Städtern zugeführt
werden, ſondern den Viehzüchtern; von ihnen zur Ergänzung ihrer Beſtände benutzt

und hochgebracht, eventuell gemäſtet und dann erſt zu normalen Preiſen auf

den Markt geworfen werden. Dann war allen geholfen: den Konſumenten, den

Händlern und den Landwirten, die, bei dem guten Stande der Futtermittel,

ſtarke Neigung verſpürten, ihren Viehſtand wieder auf die Höhe von vor 1910

zu bringen und vor allen Dingen dem Staat, deſſen Lebensmittelbedarf im
Kriegsfalle ſichergeſtellt bleiben muß. Die allgemeine Zulaſſung von Fleiſch

aus dem Auslande, wie ſi
e

von Induſtrie und Handel gefordert wird, und die

auch durchaus im Intereſſe der Konſumenten läge, müßte die Viehzüchter auf

das empfindlichſte nicht nur vorübergehend ſchädigen. Sie wären genötigt, für
die in dem guten Futtermitteljahre aufgezogenen Schweine, Kälber und Rinder

mit ſo ungenügenden Preiſen vorlieb zu nehmen, daß ſi
e notgedrungen wieder

zur Einſchränkung der Fleiſchproduktion gezwungen würden, wodurch Deutſch

land in die Abhängigkeit des Auslandes geriete. Hier ſtehen alſo wirklich
nationale, das heißt Intereſſen der Geſamtheit auf dem Spiele, wenn auch

ſcheinbar im Gegenſatze zu Intereſſen einer Mehrheit.

Sollte aber dieſem Widerſtreit der Intereſſen, dieſem Auf und Ab der

Konjunkturen wirklich nicht beizukommen ſein? Sollte e
s wirklich nicht möglich ſein,

die berechtigten Bedürfniſſe der Verbraucher mit denen der Erzeuger auch auf land
wirtſchaftlichem Gebiete wenigſtens annähernd auszugleichen? Zweifellos könnte hier

viel getan werden. Freilich gehört dazu bei den Fleiſchproduzenten einiger guter

Wille und bei der Regierung einige Energie, um den guten Willen dauerhaft zu

geſtalten. Den guten Willen würde ic
h

aber daran erkennen, daß die Landwirte mit

den Konſumenten in direkte Verbindung träten oder anders ausgedrückt, wenn ſi
e

den Abſatz a
n

den Konſumplätzen ſelbſt organiſierten. Dieſen Vorſchlag habe ic
h

in verſchiedener Form ſchon wiederholt vorgetragen. Die Deutſche Tageszeitung,

auf deren Stimme e
s als berufene Vertreterin des Bundes der Landwirte ſehr

ankommt, lehnt d
ie Vorſchläge direkt ab, ohne einen Grund für ihre Stellung

nahme anzugeben. Ich bleibe dennoch dabei und zwar um ſo lieber, als mir

Briefe von Großgrundbeſitzern gerade in dieſem Punkte beipflichten: Die
Fleiſcherzeuger müſſen den Abſatz in den Städten ſelbſt in die Hand
nehmen! Vertrauensmänner der Landwirte ſollten dauernd den Bedarf in

Stadt und Land regiſtrieren durch Beobachtung der Bevölkerungsbewegung, der
Lohnverhältniſſe, der Ab- und Zuwanderung von Volksmaſſen, Feſtlichkeiten
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Manövern, Fremdenzuſtrom (mit Hilfe der Schiffahrtsgeſellſchaften), Bautätigkeit

in den verſchiedenen Stadtgegenden, Erſchließung von Wohnplätzen, Entſtehung

neuer Induſtrien. Auf der Baſis der vorhandenen Viehſtatiſtik und auf Grund
von vierteljährlich oder öfter eingeforderten Mitteilungen der einzelnen Vieh
und Schweinezüchter über ihre Leiſtungsfähigkeit ließe ſich ohne Zweifel die

Fleiſchproduktion derart regeln, daß alle Teile zufrieden ſein könnten. Den

Landwirten wäre eine gewiſſe Sicherheit in der Produktion gewährleiſtet, uns

Konſumenten würde nicht in der unerhörten Weiſe, wie es jetzt geſchieht, das

Fell geſchoren und die Regierungen der Bundesſtaaten fänden die Möglichkeit beim

Eintritt von Seuchen oder von kataſtrophalen Naturereigniſſen Fleiſch oder Futter
mittel einzuführen zu Nutz und Frommen ſowohl der Landwirte wie der Kon
ſumenten. Die äußeren Schwierigkeiten, die der in weiten Umriſſen gekenn

zeichneten Organiſation entgegenſtehen, werden nicht verkannt; ſi
e

ſind aber bei

dem allgemein hohen Bildungsſtande unſerer großen und kleinen Landwirte. bei

der Entwicklung der Verkehrsmittel, der Leiſtungsfähigkeit der Poſt verhältnismäßig

geringfügig, ſobald die Landwirte den guten Willen haben. Indeſſen darf ein

Umſtand nicht unterſchätzt werden: die Organiſation des direkten Abſatzes würde

eine Kontrolle der Lebensmittelpreiſe durch die Konſumenten nach ſich

ziehen, gegen die ſich vom Standpunkt der Produzenten mancherlei einwenden

ließe. Dem ſteht aber die Tatſache gegenüber, daß gegenwärtig ſchon die Preiſe

faſt aller Induſtrieerzeugniſſe durch die Käufer kontrolliert werden und daß

dennoch Induſtrie und Handel ſich gewaltig entwickeln. Alſo wirtſchaftlich

brauchen die Landwirte keine Einbuße zu befürchten; e
s ſoll a
n

dieſer Stelle

gelegentlich nachgewieſen werden, daß die Herſtellung einer direkten Verbindung

zwiſchen Landwirten und Konſumenten den landwirtſchaftlichen Betrieben ſo viele

Produktionsmöglichkeiten eröffnen würde, wie ſi
e heute kaum erkennbar ſind.

Meinen Vorſchlag möchte ic
h

darum ganz beſonders dem Herrn Landwirt
ſchaftsminiſter ans Herz legen. Wenn die Anzeichen nicht trügen, ſoll er für
die Verſäumniſſe der Regierung in der Fleiſchverſorgungsfrage allein verant
wortlich gemacht werden.

Woher der größte Widerſtand gegen eine einheitliche Organiſation des

Abſatzes landwirtſchaftlicher Produkte zu erwarten iſ
t,

zeigen die Verhandlungen

des Mittelſtandstages in der abgelaufenen Woche zu Braunſchweig und der
Kommentar, den die Kreuzzeitung dazu gibt. Weder die Mittelſtandspolitiker

noch d
ie

Deutſchkonſervativen wollen etwas von Konſumvereinen wiſſen, weil

dieſe wirtſchaftlich und kulturell dieſelbe Wirkung hervorrufen wie die Waren
häuſer: Zurückdrängung des Individuums, Anhäufung von Angeſtellten a

n Stelle

einzelner kleiner Unternehmer und infolgedeſſen zunehmender Einfluß der

Sozialdemokratie im neuen Mittelſtande. Die Mittelſtandspolitiker werden

nicht die Kraft haben, die wirtſchaftliche Entwicklung aufzuhalten; dieſe

Entwicklung wird gekennzeichnet durch Konzentration der Produktionsmittel und
Spezialiſierung der Produktion, bei gleichzeitiger Zentraliſierung des Verteilungs
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modus der erzeugten Güter. Dieſer Vorgang gibt den an der Produktion und
Güterverteilung beteiligten Maſſen von Arbeitern und Angeſtellten ein Soli
daritätsgefühl, das heute nur noch ſtärker werden kann, mögen die Sozialdemo

kraten noch ſo große Torheiten begehen. Von dieſem natürlichen Zuſammen
gehörigkeitsgefühl werden die Landwirte durch die Mittelſtandspolitiker künſtlich
zurückgehalten und ſi

e werden gegenüber jenen Maſſen iſoliert, wenn ſi
e

ſich

nicht entſchließen, aus dem Entwicklungsprozeß der Wirtſchaft Nutzen für ſich zu

ziehen. Die Mittelſtandspolitiker aus der konſervativen Partei überſehen, daß die

wirtſchaftliche Iſolierung der Landwirte notgedrungen eine politiſche zur
Folge haben muß. Schon längſt iſt das Wort von den „Agrariſchen Mono
poliſten, die das Volk bewuchern“, gefallen und doch können wir uns überzeugt
halten, daß dieſe „Bewucherung“ durchaus nicht vorwiegend den Landwirten
zugute kommt, ſondern gerade den Kreiſen, die in der Mittelſtandsvereinigung von

Konſervativen und Liberalen geſtützt werden ſollen. Die Landwirte haben ſomit

weder als Unternehmer noch als Angehörige der konſervativen Partei ein Intereſſe an

der Erhaltung des alten Mittelſtandes, weil die Identifizierung beider Intereſſen ſi
e

in Gegenſatz zum neuen Mittelſtande, alſo auch in Gegenſatz zu den Staatsbeamten
bringt, die als reiner Konſumentenſtand billigeWohnung und Nahrungsmittel fordern

und letztere nehmen, wo ſi
e

ſi
e

bekommen: bei den Warenhäuſern. Die politiſche

Konſequenz ſolcher ins Auge fallenden Tatſachen iſ
t das dritte, was auch vom

Bunde der Landwirte überſehen wird. Man kann die Sozialdemokratie nicht
bekämpfen, wenn man die Volkswirtſchaft ſo leitet, daß die Bevölkerung der

Städte wirtſchaftlich nur beim Großkapital, politiſch nur bei der Maſſe das findet,

was ſi
e

braucht.

Solche Ziele ins Auge zu faſſen, ſollte auch der Verlauf des Sozial
demokratiſchen Parteitages zu Chemnitz nicht hindern. Der Sieg der

Radikalen über die Reviſioniſten iſ
t

nur eine Verſchleierung der tatſächlich vor
handenen tiefen Gärung innerhalb der Partei. Die radikalen Theoretiker glauben

angeſichts des rapiden Aufſchwunges, den die Weltwirtſchaft genommen hat, dies

ſe
i

nunmehr die allerletzte Kraftäußerung der kapitaliſtiſchen Geſellſchaftsordnung,

nach dieſer Hochkonjunktur müſſe der Keſſel platzen. In Chemnitz hat wieder einmal
die Kladderadatſchtheorie geſiegt und ſo darf über dem Parteitage zur Tages
ordnung übergegangen werden von allen denen, die ſich ſtark genug fühlen die

Wirtſchaft geſund zu erhalten.

:: 2
x

sk

Wir können in der Tat mit einem neuerlichen Aufwärtstrieb unſeres
Wirtſchaftslebens rechnen. Die Weltwirtſchaft hat allerorten neue Impulſe

erhalten: China, Inneraſien, Perſien erwachen; in Indien iſ
t

durch Verlegung

der Regierung von Kalkutta ins Innere eine neue Wirtſchaftsepoche eingeleitet;

am Mittelmeer bereitet man ſich zum Frieden, nach deſſen Abſchluß mancherlei

Schäden zu heilen ſein dürften. Das alles muß ſich auch für Deutſchlands
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Wirtſchaftsleben bemerkbar machen, deſſen Induſtrie an zweiter, deſſen Handels

ſchiffahrt an erſter Stelle in der Welt marſchiert. Die bevorſtehende Konjunktur

ausnutzen heißt aber noch lange nicht ſich ihrem Strom willenlos hingeben,

letzteres bedeutete tatſächlich den Anfang vom Ende und gerade in dieſer Be
ziehung darf man zur Reichsregierung Vertrauen faſſen.

Die Lage im Mittelmeer iſ
t

einſtweilen noch ziemlich undurchſichtig.

Sicher iſ
t nur, daß einerſeits Friedensverhandlungen ſchweben und anderſeits

auf der Balkanhalbinſel eine bedrohliche Unruhe unter den Maliſſoren, Maze
doniern und Albaniern herrſcht; ebenſo ſicher iſ

t ferner, daß alle möglichen

Perſonagen die Gelegenheit für günſtig halten im Trüben zu fiſchen; zu dieſen

letzteren gehören vor allen Dingen die Protektoren des neu erwachten Gedankens

eines Balkan-Dreibundes und des Gedankens einer franzöſiſch-italieniſchen
Mittelmeerkonvention, alſo: die Herren vom Dreiverbande.

Über den gegenwärtigen Stand der Friedensverhandlungen läßt ſi
ch

beſtimmtes nicht ſagen. Was davon ſeitens der franzöſiſchen Preſſe verbreitet
wurde, hat ſich als Schwindel erwieſen; – zu deutſch: ballon d'essay. Im
übrigen ſind die Grundfragen der Verhandlungen in der Schweiz jedem bekannt,

der die Vorgeſchichte des Tripoliskrieges kennt und der weiß, welche Triumphe

die Gegner gegeneinander auszuſpielen vermögen. Italien ſteht im allge

meinen beſſer da, als die Türkei. Abgeſehen von den beſetzten Küſten

und Inſeln, verfügt Italien über den Trumpf „Dreibund“. Deutſchland

und Öſterreich-Ungarn haben e
in viel größeres Intereſſe daran, wenn in

Tripolis und ſeinem Hinterlande eine ſtarke befreundete Macht herrſcht,

als eine ſchwache befreundete. Italien wird Tripolis ſtets gegen franzöſiſche
und engliſche Gelüſte verteidigen können, nicht die Türkei, die nach den kaum

überſtandenen inneren Umwälzungen erſt am Anfange eines nur langſam ein

ſetzenden Konſolidierungsprozeſſes ſteht. Am Goldenen Horn hat man denn

auch ſchon längſt eingeſehen, daß die Abtretung von Tripolitanien eine gewiſſe

Entlaſtung für die Zentralregierung bedeuten würde, wenn auch hier und d
a

noch die Hoffnung genährt wird, die Italiener doch ſchließlich aus Tripolis

hinauswerfen zu können. Vor allen Dingen ſind e
s die Araber, die der

türkiſchen Regierung das Rückgrat gegen Italiens Diplomatie ſtärken. Ihre
Haltung und die Tatſache, daß man weder in der europäiſchen noch in der

aſiatiſchen Türkei Nachteile des Krieges verſpürt, läßt die Türken immer

noch zögern, Frieden zu ſchließen. Seit Ausbruch des Krieges macht

ſich allerorten in Handel und Wandel eine erhebliche Belebung bemerk

bar, ſo daß die türkiſchen Finanzen kaum in Mitleidenſchaft gezogen

werden. Mir will e
s ſcheinen, als überſchätzten die Türken die Bedeutung

beider Momente. In allen wenig entwickelten Ländern, mit ſo reichen

ungenutzten Naturſchätzen wie die Türkei bringt ein Krieg a
n

fernen Grenzen

wirtſchaftliche Belebung. Dieſelbe Erſcheinung haben wir 1904/5 auch in

Rußland beobachtet; ſi
e

zu erklären verbietet mir leider der zur Verfügung
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ſtehende Raum. Nach dem Friedensſchluß wird jedenfalls der gewonnene Impuls

auch in der Türkei weiter wirken. Auch die Bedeutung der Araberfrage wird
überſchätzt, wenn auch eine Gefahr vorhanden iſt: die Wiederherſtellung eines

politiſch ſchwachen, die Araber um ſich ſammelnden Kalifats in Medina, was
womöglich den Abfall Arabiens und deſſen Unterwerfung unter britiſche Schutz

herrſchaft zur Folge haben könnte. Unter den Diplomaten beſteht die Auffaſſung,

daß die tatſächlich vorhandene Klippe umſchifft werden könnte mit Hilfe einer

beſonderen Form der Übernahme der Regierung von Tripolis durch d
ie Italiener.

Dabei muß freilich berückſichtigt werden, daß die italieniſche Regierung ſich in

dieſer Beziehung das Entgegenkommen recht erſchwert hat durch d
ie ſeinerzeitige

Proklamation der Beſitzergreifung von Tripolis. Es ſind alſo auch auf italie
niſcher Seite Gründe der inneren Politik zu berückſichtigen, die den Friedens

ſchluß erſchweren.

Nun erſcheint es nicht ausgeſchloſſen, daß die Beſtrebungen Bulgariens,

Serbiens und Montenegros ein Bündnis mit offenſiver Spitze gegen die
Türkei zu ſchaffen, letztere bei den Friedensverhandlungen nachgiebiger machen

wird. Wir wünſchen der Türkei, daß e
s eines ſolchen Druckes nicht bedürfte.

So gern wir unter den einmal gegebenen Verhältniſſen die Italiener in Nord
afrika feſten Fuß faſſen ſehen, ſo unangenehm müßte uns eine weitere Schwächung

der Türkei ſein. Ein ſtarkes, friedlicher kultureller Entwicklung zuſtrebendes
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Osmanenreich liegt ebenſo im Intereſſe Öſterreich-Ungarns wie Italiens, w
ie

Deutſchlands, weil die drei Staaten die größten Wirtſchaftsintereſſen in Vorder

aſien haben. Wir ſind überzeugt, und die ablehnende Haltung gegenüber den
Lockungen und Drohungen Frankreichs beſtärkt uns darin, daß die italieniſchen

Staatsmänner die Tragweite eines das Gefühl der Türkei ſchonenden Friedens

ſchluſſes für Italiens künftige Stellung am Mittelmeer ebenſo wie am Roten
Meer überſchauen und daß e

s ihnen auch gelingen wird, die italieniſchen

Patrioten von der Notwendigkeit, ſich Mäßigung aufzuerlegen, zu überzeugen.
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